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Einleitung.

Die erste voUstandige Erlauterang der Mischnah ist das in

arabischer Sprache verfasste Werk, das
Jiy^^ ^U^ (Buch der

Leuchte)*) des beruhmten Moses Mairaonides.

Ausgeriistet mit dem vielseitigen Bildungsstoff seiner Zeit, mit

Warme und Liebe dem Studiuna des Talmuds hingegeben,^) war

er der dazu berufene Mann, einen, sowohl in formeller als auch in

sprachlich-sachlicher Hinsicht, gerecht werdenden Comnientar iiber

die Mischnah, welche ja beisanntermassen beinahe alie praktischen

Gebiete menschlichen Wissens streift, zu liefern.

Schon in diesem Erstlingswerke zeigt sich jene Tendenz des

Verfassers, welche spater bei der Abfassung seiner systematisch

geordneten Gesetzessammlungen aus den beiden Talmuden — genannt

Mischneh Thora — erst recht zur Geltung kam.

Die Tendenz namlich: den Inhalt des Talmud's, der bald mit

einer befremdenden Knappheit, bald mit einer Breite sondergleichen

geschrieben, auf dem moglichst kiirzesten Wege^) zu erschliessen

') Ueber diesen Titel vgl. Steinschneider „Hebr. Uebersetzungen p. 922

§ 554 Anm. 119.

^) In seiner Einleitung zur Abteilung mino ausaert sich Maim, selbst

folgendermassen: n
npj?ints'n »h^ v^v» ia )»« inDn nta iS ^nonp ib'K D»is'i»n

Ti«ni mnoNS y\ rippintsri. „Ich war von dem innigsten Verlangen beseelt die

Wahrheit der Grundsatze, welche ich dieser Abteilung vorangeschickt, za

ergriinden nnd dieselben zu formulieren."

^) Ausdrucklich sagt Maim, diesbeziiglich in seiner Abhandlung „Ueber

die Auferstehung -der Toten":
p*ii3 ^ iUjyiJi

^iii i}jt>l q5 (^^XJJJi] _jJ

D»p*iB
»aB» ^9 iOd*> U nnN. „Ware es mir mbglich gewesen, das ganze

HeligioQSgesetz in ein Capitel zu fassen; ich wiirde nicht zwei Capitel damit



und ihn auch fiir den in dieser Litteratur Minderbewanderten zu-

ganglich zu machen. Indessen bietet der Maimonidische Commontar,

obgleich er diesen Zwcck verfolgt und obgleich er seine Erklarun-

gen nach den Deutungen und Berichtigungen der Geraara gibt, auch

dem gewiegteslen Talmudkenner viel des Interessauten.

Nicht selten iiberrascht er durcli die Neubeit seiner Auffassung

schwieriger Talmudstellen^) und wirkt durch die gelegentlich hie

und da eingestreuten Bemerkungen des verschiedensten Inhalts^}

anregend.

Zum Schlusse einer jeden Misciinah wird nocii angegeben,

welche von den verschiedenen Ansichten, die praktisch giiltige ist.

Dieses Werk wurde denn auch bald von den Zeitgenossen

Maimonides in seiner Bedeutung anerkannt und, wie aus Anfragen,^)

die an ihn gericbtet wurden, zu ersehen, eifrig studiert.

Bereits bei Lebzeiten des Maimonides wurden einigo Traktate

in's Hebraische iibertragen, aber erst 100 Jahre*) nach seinem

Tode wurde, da die Kenhtnis des Arabisohen bei den Juden raehr

und mehr ina Schwinden begriffen war,^) eine Uebersetzung des

ganzen Conamentars besorgt.

„Jedoch hatte das Werk nicht das Gliick in die Hande kun-

diger und gewissenhafter Uebersetzer zu kommen, sondern die

o

ausfiillen." Vgl. Goldziher Studien iiber Tanchum Jeruschalrai p. 45, Leipzig

1370 und Z. Frankel, Hodegetica in Mischnam S. 320,

1) Vgl. z. B. in unserem Traktate (IV, 6. Ende) wo er selbst sagt:

2) „Nur einzelne Abschweifungen gestattet sich Maim, rellgionsphilo-

sophischen, psycLologischen, etbisclien und dogmati$chen Inhalts" Geiger,

Nachgelassene Schrifteu, III. p. 58. Berlin 1876. Man konnte noch hinzu-

fiigen, dass es gelegentlich audi an grammafciscLen, naturwissenscbaftlichen

und naturbistoriscben Bemerkungen nicht feblt. Vgl, z, B. in unserem Tractate

I, 1. u. 7. Chulin IX, 6. XII, 3. Trnraah I, 1. Nidab TIT, 2. Krithuth 1,

3. u. 5. Kilaim VIII, 5, lusbesondere diirfte bier hervorgehoben warden,

dass Maim, bestrebt ist, die Wabrheit der in der Mischnah berichteten fabelhaft

scheinenden Falle, durch Belege aus den Biicbern der Pbilosopben und Natur-

forscher, die Von ahnlichen oder sie noch iiberbietenden Tbatsachen berichten,

zu stutzen. Vgl. Nidab III, 2.

8) Geiger a. a. 0. p. 60 Anm. 42.

*) Steinschneider a. a. 0. p. 923ff.

«) Graetz „Geschichte der Juden" VI^^. 289.
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Oberflaohlichkeit und der Leichtsinn haben sich an manchen Teilen

desselben versiindigt".^) Auf viele Fehlerund Uncorrectheiten in den

Ucbersetzungen wurde schon von Lippmann Heller, der in seinen

Bemerkungcn zur Mischnah (unt- d. Tit.: 3113 DV noDin) dem

Maimonidischen Commentar grosse Aufmerksamkeit widmet, hin-

gewiesen.

Diesen Mangeln und Gcbrechen abzuhelfen, versprach man sich

nur durch die Herausgabe des Originals. Und in der That, diese

Hoffnung wurde nicht getauscht. Zahlreiche Schwierigkciten wurden

durch die bisherigeii Rditionen gehoben, und dunkle Stellen auf-

gehellt.

Den Anfang machte Barth*) im Jahre 1879. Ihm folgten die

Arbeiten von Derenbourg,*) Baneth,*) Friedlander") und die Inau-

guraldissortationen von Weill, (Strassburg) Bamberger, Zivi, (Leipzig)

Weisz, (Halle) Herzog (Leipzig) und Wohl (Bern)®). An diese

Arbeiten schliesst sich vorliegcnde kritische Edition eines Teiles des

Mairaonid. Commentars, mit verbesserter hebraischer Uebersetzung

und mit Anmerkungen versehen, an.

Abgesehen aber von den Vorteilen, die uns eine sichere Wieder-

herstellung des Originaltcxtes des Maimonid, Mischnah Commentars

bietet, gewinnen wir durch die Edition dieses Werkes, eine auf

Grund der altesten Handschriften'j von Maimonides an die Spitze

seiner Erklarungen gestellte, sephardische Mischnah-Recension, dessen

^) Geiger a. a. 0. p. 60.

2) Maimonides Commentar zum Traktat Makkoth" im arabischen Urtext

und verbesserter hebraischer Uebersetzung. (Jabresbericht des Rabbiner-

seminars zu Berlin, 1879—80).

^) Commentaire de Maimonide sur la Mischnah Tohoroth, publi§ pour
la pr6mi6re fois en arabe et accompagne d'une traduction hebraique I—VII.

Berlin 1886—92.

*) Maimunis Commentar zum Traktat Aboth I, in „Jubelschrift zum
70. Geburtstag des Dr. J. Hildesheimer". Berlin 1890.

^) Maim. Comra. zum Traktat Rosch-haschanah I, 3. Ill, 1 ebendas.

«) Maim. Comm. zum Traktat Berachoth, Kilaim, Demai, Sanhedrin

(I—III), Chnlin (III—IV) mit verbesserter hebr. Uebersetzung. Berlin 1891,
Frankfurt a. M., 1891, Berlin 1891, 93, 94.

') Vgl. Lebrecht, „Handschriften und Ausgaben des babylon. Talmud's".

Berlin 1862.
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Verlust, flurch Weglassung in den spater gedruckten Ausgaben der

hebr. Uebersetzungen, von Geiger mit Reeht^) beklagt worden ist.

Dazu kommt noch bei unserer Edition die Erwagung, dass

eine (Cod. Ms. or. qu. 570) der beiden Hss., welche mir zur Gebote

standen, eine von Maimon. revidierte^) Ausgabe zurVorlage gehabt

zu haben scheint.

Dies geht daraus hervor, dass sie bedeutende Zusatze (vgl.

Anm. 48, 137, 238) und an einigen Stellen wesentlich abweichende

Lesarten (vgl. Anm. 12, 28, 59, 97) von denen der Ausgaben auf-

zuweisen hat, die aber zweifellos die richtigen sind, wie schon

Lippmann Heller'), der sie atfs einem ihm vorgelegenen palasti-

nensischen hebraisch. Exemplar*) gekannt hat, bemerkt. Zufolge

der vorangegangenen, wie mir scheint, nicht unzulanglich begriindeten

Annahme sehe ich mich veranlasst vorliegender Arbeit im allgemeinen

den oben erwahnten Codex (Ms. or. qu. 570) zu Grunde zu legen.

Jedoch habe ich an Stellen, wo der Text aus Anlass eines

wiederholten Wortes Liicken hat oder wo offenbare Schreibfehler

des Copisten vorliegen
— insbesondere wo ich vom anderen Msc.

unterstiitzt wurde. — dieselben verbessert beziehungsweise ausgefiillt,

und das Eingesetzte in eckigen Klammern eingeschlossen.

Auch trifft es sich, dass sich die richtige Lesart erst aus

beiden Hss. zusammen ergibt, so dass sie sich wechselseitig er-

ganzen. (Vgl. Anm. 30).

^) Vgl. z. B. in unserem Traktate I, 4 die Stelle : ntJ^a mea lion itaei

und die Anmerkung dazu.

2) Geiger a. a. 0. p. 60 Anm. 42 weist unwiderleglich nach, dass

Maimonides seinen Commentar einer Revision unterzogen, and bemerkt zum

Schlosse : „Jedoch sind diese, (Zusatze und Berichtigungen) nachdem das Werk
einmal verbreitet war, in wenige Abschriften iibergegangen, und unsere Ueber-

setzungen bieten sie gleichfalls nicht."

8) Vgl. in seinem „Thosephoth Jomtobh" die Stellen: 1, 3, 7. IV, 10. V, 4.

*) Geiger a. a. 0. Anm. 42 vermutet von einem palastinensischen

Exemplar, welches Lippmann Heller zu Ordnung Tehoroth vor sich gehabt,

dass es die Uebersetzung aus einem spater nochmals revidierten Originale

enthalten habe. Diese blosse Vermutung Geiger's gewinnt bei dem uns vor-

liegenden Falle, durch die Thatsache, dass das palastinensische Exemplar,

welches Lippmann Heller vor sich gehabt, und der arab. Codex in ihren ab-

weichenden Lesarten von denen unserer Ausgaben iibereinstimmen, hohe

"Wahrscheinlichkeit.
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" Im Einzelhen sei auf die Anmerkungeh verwiesen, in denen

iiberall zur Stelle, das mir Notigscheinende beigebracht warde.

Die beiden obongenannten Hafldschriften') Ms. or. qu. 570 (= A)

und Ms. or. qu 571 (— B) sind in hebraiscben Scbriftziigen (Vgl.

liber dieselben Steinschneider, Catalog der hebr. Hss. der Konigl.

Bibl. zu Berlin S. 67) geschrieben. .

Am Rande und iiber den Zeilen befinden sich hie und da

Glossen, von denen die meisten von einer spateren Hand herzuriihren

scheiiien. .

'

Beziiglich Orlhographie und ^Grammatik weichen die Mss. in

manchen Punkten von einander ab, die ich weiter unten angeben werde.

Die Transscription der Buchstaben ist die iibliche, folgende

seien hervorgehoben; Kij==f); ^
= 5; J ==

"7; ^J^
= D'); ij>=^;

Nur sehr selten fehlen oder sind diakritische Punkte falsch

gesetzt.

Vocale kommen in keiner Handschrift vor. Teschdid wird nur

bei radicalem „y oder „
" und auch danichtimmer durch Doppel-

schreibung, in A, haufiger als in B. bezeichnet.

Nur zweimal findet sich fiir Teschdid das Zeichen ^i; einmal

in A IV, 1 IbSsd''*?, wo es jedoch iiber j,*?" stehen sollte; das andere-

mal in Ms. B. IV, 10 NON.

Adjectiva, welche auf —
endigen, haben bloss ein Jod, z. B.

I, 4. ''p''pn7N, im Fern, komrat die Verdoppelung wieder zum Vor-

schein; z. B. IV, 1 u. 3. iTnep, ,T^pa. Das » des Fem. im st. abs.

wird in beiden Hss. mit eiufachem „'"i" bezeichnet; im st. constr. mit -"»

oder n, mit dem letzteren insbesondere im constr. mit den Suffixen

n, oder on, im Ms. B. auch mit 7i (Vgl. Noldeke, Geschichte des

,
Koran's p. 245.)

^) Von unserem Traktate giebt es noch eine Handschrift in der Pariser

Staatsbibl., die unter Nr. B79 in Tascherau's Catalog S. 61 verzeichnet ist,

Es war mir leider nicht moglich dieselbe mit unserem Texte zu vergleichen.

2) Einmal steht in Ms. A. D = (jo II, 8. i»jdS«, und in beiden Mss.

einmal 5f = y^ in jNa^sf?** IV, 4.
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Hemza wird am Ende des Wortes nie gesetzt, z. B. "'tJ'=

Die Accusativendung !1 des indeterminierten N. m, wird manch-

mal ausgelassen. z. B. IV, 4, v''pnn
= ULaij.

Das
J,A<35.JI ^^1 des Artikels wird selbst nach den Praepositionen

S und iwi beibetialten. Worter, die mit einem
»^_^Aaiixi ^Ait schliessen,

werdenofters mit t am Ende geschrieben z. B. ahv —
^Asiy

^^^ ==

Worter, die auf langem a mit ,,1" endigen, sind nicht selten

mit Jod geschrieben, z. B. '•'iK =
(Jt;

^»5 =
L*/; Ms. B. auch '»« =

U; Ms. A. manchmal "ha ==
:i|.

Das iuLijJI vjiJI wird bei der 3. P. P. und Impf. Plur.

Coniunct. oft nicht gesetzt.

Ms. A. schreibt zumeist 'p^X p«n B. l"?*!, pn. Die Sprache
des Maimonid. Mischnah-Commentars ist die der nachklassischen

Prosa und weist dieseibe Reihe incorrecten Sprachgebrauchs auf.

Eine grosse Anzahl solcher Uncorrcctheiten sind schon zu-

sammengestellt worden, von August Miilier in seinem Aufsatzo^):

„Ueber Text und Sprachgebrauch von Jbn Abi Useibia's Geschichte

der Aerzte". FoJgende Unregelmassigkeiten unseres Textcs in vor-

Jiegender Arbeit seien hervorgehoben:

Beim Pronomen wird haufig statt des Dual der Plural ge-

braucht, z. B. DncNSniK IV, 3. hingegen: y'iha
sen

yK>:imbii \>'i»ne>

sanvD
hip: IV, 4, wo auf dem Dual ein besonderer Nachdruck liegt.

Ebenso beim Nomen: D)::ihii na N^Jfi pb IV, 4. Anstatt 'rha

steht ^'^ba^ wie auch y'^ba statt |'nf7», jedoch ist B. diesbeziiglich

genauer. Piir den Nomin. Dualis steht die Form des A ecus. Dua-

lis, ebenso beim Plural, z. B. nmspno yv^bn) 1« 1,2. p«5fpS« 1,7.

Hebraische Plurale werden als Singl. fem. behandelt, z. B. \^b

TJon
j''0l0^N I'jn IV, 3. Anstatt des Coniunctivs steht manchmal

der Indicativ, z. B. \tbinm IV, 1. B. hat )b^n\tf% Der Jussiv ist

^) In den Sitzungsberichten der kgl. bayerischen Akademie der Wissen-

schaft. Munchen 1884. S. 853 ff.
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schwach vertreten. Nach J steht in A. immer der Indicativ, z. B.

jia"*
dV In IV, 4, in B. wirdmanchmal der Jussiv gesetzt.

Nach
^»^\1}\^^\S

steht oft der Norainativ, z. B. ']h»'i ]m
|"3 inNi IV, 6.

Nach Q steht der Nonflinativ, z. B. pis
N*?

1** 1, 1-

Nach Ul wird das v-i oft ausgelassen. J wird manchmal zur

Negation eines prasentischen Imperf. gebraucht, z. B. na^is '•'INB

ahuQ 7\i:v 13^ D^i ^la^M
(if, 4) (Vgl. Muller a. a. 0. p. 913). Der

Unterschied zwischen den Coniunctionen o und ^ wird nicht genau

eingehalten. Auch fehlt manchmal das ci in dem Nachsatze eines

Bedingungssatzes, z. B. cmn
P]YJ

Dn:o 15«^ . . . . T yj«2f p3' |N

(IV. 6 Anfang).

Das
^yUiJI jA*/to beziehungsvveise das Subiectsuffix wird an |

auch da ofter angcfiigt, wo unraittelbar das Verbum folgt, z. B.

nribioSN ^'jv pr n^ njN (IV, 3 am Anfang.) (Vgl. Miiller a. a. 0.

p. 907).

Das unbestimmte ITiirvyort „man" wird einfach durch das

Verbum 3. P. S. ausgedriickt.

In lexikographischcr Beziehung hat sich ergeben, dass manche

seltene Form wiedcrholt belegt wurde, und dass manche Worter

bei Maimonides teils in anderer Bedeutung (S. die Anm. 29, 73,

102, 108, 117, 120, 136, 154, 158, 170, 184, 208.) teils nur in

einer anderen Construction gebraucht sind, wie z, B. J.05
II c. ^

in: 1'*? nSts S'Sina
(1, 6 Anfang); (^ .L> ohne jN in: hiiiv^''h m'^ ah

yoT
(l,5Mitte);^3

^^^^ c. Jlc r. statt ^ in: Dnn^jN D& aba

nT3B' niTB ahv (IV, 10 Mitte); v/ V c.^in:
n'ySx p ^yrhai

(IVj 1 am Anfang).

Lo ^j^ gebraucht Maim, im Sinne von
^^Oo.

Die ConjunctiOii wird gleich |A gebraucht. (Vgl. Anm. 120.)

Das Einzelne iiber die hier angefuhrten Unregelmassigkeiten
und liber die betreffendcn Worter habe ich in den Noten angeraerkt.

*) Vgl. Muller a. a. 0. p. 949.
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Zur Vergleichung der hebr. Uebersetzung rait unserem. Te:ste

habe ich die Edilio princeps (Neapel 1402). Die Talmudausgaben

(Prag 1832) (Berlin 1865) und die Citate beiLip'pmann Heller in

der Mischnatiausg. (Prag 1617) herangezogen.

Die Mischnah verglich ich mit der Mischnahausgabe (Prag

1617) und Lowes, „The Miscbna on which . te Palestinian Talmud

rests". Zur Vergleichung der Citate aus denj Jeruschalmi benutzte

ich Editio Sitomir und fiir die der Thosephta die Ausgabe von

Zuckermandl (Pasewalk 1881). •;.,

Schliesslich sei. es mir an dieser Stelle gestattet, den Yer-

waltungen der Konigl. Bibliothek zu Berlin und der Konigl. Univer-

sitatsbibliothek zu Erlangen fiir das freundliche Entgegenkommen,
mit der sic rair dieHdss, und notigen Biicherzur Verfiigung stellten,

meinon verbindlichsten Dank auszusprechen.



Anmerkungen.

1) Num. 8, 17.

2) Ex. 34, 20.

3) Ex. 18, 2.

4) Num. 18, 15.

5) Die Absicht des Maimouides mit diesen Oitaten ist, den Widerspnich,

der zwischen ihnen zu bestehen scheint, zu Ibsen. In dem erstcitirten Verse

ist nnr von ^\qt\ iqd die Rede, in dem letztcitirten hingegen steht der all-

gemeine Ausdruck n«Dian nonan, daher meint Maimonides, dass der bestimmte

Arlikel nicht auf die ganze Klasse der unreinen Tiere hinweist, sondern aiif

ein bereits genanntes und bekanntes Tier, und das ist der lion ibb. Vgl.

Eautzsch25 § 126, 2 a und 3, und Talmud Bekboroth 5 b.

6) Ms. B. liest b»^Si mit i nach 1«. Auch in A. kommt 'ih mit nach-

folgendem i haufig vor, z. B. I, 2. ]«j?wS«i '^« und weiterhin n»Bi "^k. (Vgl.

auch Weill a. a. 0. p. 10, und Bamberger a. a. 0. p. 14 Anm. 36). Herzog

a. a. 0. p. 29 Anm. 148 glaubt, dass dieses i ahnlich dem »jl^i! v-aI1 dazu

dieue, um zu verhttten, dass das ts mit dem folgenden Worte verbunden \

werde. Die Analogie ist jedoch gar nicht zutreffend, und man sieht die

Nothwendigkeit, warum gerade bei "^m diese Vorsicht angewendet werden soil,

nicht ein. Vielleicht liesse sich diese Eigentumlichkeit der spateren Sprache

folgendermaassen erklaren: Man woUte in Fallen, wo nach "in ein Nomen
mit dem Artikel folgt, den Gleichlaut mit «1« verhiiten imd schob daher ein

fiir den Sinn bedeutungsloses i eiu, setzte aber spater dieses i nach 'i» iiberall

ohne Unterschied. Vielleicht auch, dass dieses i als graphisches Zeichen dient,

\im, "wenn auf 1i« ein Nomen mit dem Artikel folgt, zu verhiiten, dass das

\ des Artikels zu 1« gezogen, »,'i» daraus werde.

7) Der Vulgarismus, dass zwischen I'i und'seinem Nomen eine Prae-

position eingeschoben wird, kommt bei Maimonides haufig vor. Vgl. WeUl
a. a. 0. p. 10. Herzog a. a. 0. p. 19 Anm. 50.

8) Das J^A^{ v_^Jt nach der Praeposition 6 beibehalten.

9) Nach
^^\

der Nominativ statt des Accusativs; vgl. Miiller a. a. 0.
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p. 915. Uebrigens wird in iraseren Hss. das Zeichen \1. fur den Accusativ auch

sonst oft nicht gesetzt,

10) Da (jj^ ein Nomen verbi ist, das geringere Verbalkraft hat, so

soUte man bei seinem Objecte ni33S« das J./iL*Jl Kj^ftXi (.^Jl
erwarten. Jedoch

ist „die Wahl zwischen der alteren und engeren Verbindung durch den Accu-

sativ und der jiingeren und laxeren durch die Praeposition" meist demUrteil

und dem Gefiihl des Schriftstellers iiberlassen. Vgl. Caspari
*
§ 394 c.

11) A mSn. Das Suff. o ^er 3. P. Perf. f. durch n statt n trans-

scribirt, was zweifellos ein Schreibfehler ist. Vgl. Bamberger a. a. 0. p. 17

Anm. 90.

11a) u = cj>. Das Hamza am Ende dea Wortes fehlt. Vgl. Ein-

leitung.

12) B hat "la fiir bid h);i, was offenbar nento heissen soil. Es ware

demnach ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Mss.
;

denn wahrend

nach A. das Gebot der Erstgeburt schon nicht stattfindet, wenn das Tier durch

eine eventuelle Amputation des betreffenden Anteiles ein did ^ya wiirde, tritt

nach B. das Gesetz nur dann ausser Kraft, wenn des Nichtisraeliten Anteil

ein solcher ist, dass, wenn man ibn abschnitte, das Tier nsits seiu wiirde. In

der That finden sich diese verschiedenen Meinungen im Talmund Traktat

Bekhoroth 3 a. Unzweifelhaft ist aber die Lesart von A. die richtige. Dies

erhellt aus der Uebereinstimmung mit Jad Hachazakah Hilkhoth Bekhoroth

IV, 1. Vgl. auch Talmud Bekhoroth 3 b und Tractat Baba bathra 53 a.

12 a) Von
'ipi

bis niia^n fehlt in A. — Die Liicke^) ist infolge des

Gleichlautes moan entstanden. Auch die Ausgaben sind an dieser Stelle

liickenhaft und muss nach lanoa folgender Passus erganzt werden: lOi'? nsn

ianD3 hiti\ff'> moa nee dmSt nn. Auch hier ist dieser Ausfall durch das

Homoioteleuton nanoa entstanden.

13) Beide Mss. haben das Pron. f. anstatt des masc.

14) Die Form KjlXs mit Teschdid kommt in den Worterbuchern nicht

vor. Es ist schwerlich eine Dittographie, da es in unserer Hs. (II, 2. 3.)

noch einigemal so geschrieben vorkoramt.

15) pyijS«i Accusativ Dualis statt des Norainativs, Vgl. iiber diese

Verwechslung Mtiller a. a. 0. p. 914 c. Zu naiKpno Sing. f. statt Dualis

vgl. ebenfalls daselbst p. 891.

16) Die Bedeutung des Wortes dem Zusammenhange nach ist offenbar,

„entstehen", findet sich aber in derselben in den Lexx. nicht.

16 a) Hier ist in A. das Pronom. p1«n zu erganzen.

') Hier wie an alien folgenden Stellen, wo die Handschrift Lucken

zeigt, habe ich das nach dem Zusammenhange und auf Grand der anderenHs.

und der hebraisch. Uebersetzung Eingeschaltete sowie auch die Bmendationen

der hebr. Uebersetzung in [] geschlossen.
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17) Dieses ]to als das arabische Zeitwort
^-jli'

zu nehmen, giebt hier

keinen Sinn. Es ist wahrscheinlich das neuhebraische jk3 in der Bedeutung

„bier". In '?Ka^«3 ist das J.a3»^I »^I nach der Praeposition v.; beibehalten.

18) noN'jN plena geschrieben; vgl. Bamberger a. a. 0. p. 20Anm 142,

der auf einige Stellen verweist, wo sich dieselbe Scbreibung findet.

19) Hier ist der Nachsatz zu dem Bedingungssatze nis mS' n« no«

^\Qr\ ]<D3 fortgelassen, was im Arabiscben haufig vorkommt, „wo das Gemeinte

aus dem Zusammenhange obnehin ersicbtlicb ist." (Vgl. Caspar!
*
§ 550).

Auch in den Ausgaben feblt dieser Nachsatz ; obgleicb nun die Aposiopese

auch im Bibliscb-hebraischen keine Seltenheit ist, (vgl. Kautzsch ^^
§ 167) so

findet siedocb meines Wissens in der neuhebraischen Sprache keine Anwendung.
Es muss daber in der Uebersetzung der Nachsatz: laiOK vor S'Nin . . . and

misaa a»n Nine' nach onn erganzt werden.

20) "Von d'?j?ni bis lion feblt in B. Die Ausgg. haben diese Stelle

ebenfalls nicht. Der Nachsatz miasa a"n «mt4' ist am Rande von A. ange-

merkt. Diese Stelle ist wahrscheinlich ein spaterer Ziisatz von Maimonides

selbst, nur ist n^on in me zu emendieren, was vollkommen mit Talmud Bekhoroth

6b und Jad Hachazakah Hilkoth Bekhoroth II uberelnstimmt. Die hebr.

Uebersetzung nach unserer Emendation lautet: mil '30»d nspa n »» outs' ym

21) A. liest ihMH 1«, was wohl von nbi kIm, wie es B. hat, verschrieben ist.

22) In A. sind hier die Worte ipi 'I3i zu erganzen. B. hat
'Xp\ 'la, wo

bloss das i feblt. Mit NitvnB' npi wird ein neues Oitat von der Mischna zur

ErSrterung eingefiihrt.

23) In A. ist nach C)«^jo die Praeposition ^\, welche B. ricbtig hat,

einzuschalten.

24) A. »Sn == % B, hat n'jn. Vgl. Einleitung.

26) V. 60a.

26) Dieses Wort ist unverstandlich. Es ist wahrscheinlich von den zwei

WOrtern notS» »» zusammengeflossen ;
denn „c." wird in unseren Hss. am Ende

des Wortes nicht geschrieben. Und erst so wird die ganze Stelle von *i3t^« »"^n

bis ob'Sk verstandlich; denn sonst wiirde der Hauptsatz fehlei^. Das zweite

natS» ist also das Praedicat des Hauptsatzes und naiSt* »'^n sein Subiect.

27) Die Bedeutung, in welcher Maim.
(Jojc

VIII hier gebraucht, findet

sich bei Lane: „He interposed in an argument" = er macbte einen Einwand.

28) Von '\h^ bis nenySt* nya bat B. folgende abweichende Lesart: »n

nsnySx nya «Sk mnn kSd ibw n«3n «o« vai n«3n. -Hier ware also wieder ein

Gegensatz zwischen beiden Hss.; denn wahrend nach A. selbst vor der nenj?

jeder Nutzgenuss von dem *n»n ittB verboten ist, ware nach B. nur vat nxan

d. h. nur den Esel zu vermieten, unerlaubt, hingegen lea n«3n d, i. die Ver-

wertung der Haare ware vor der ns'ij? erlaubt. Dass aber der Text von A.

der richtige ist, ergibt sich mit Sicherheit aus dem Talmud Bekhoroth lOb,

wo ausgefiihrt wird, dass nach Kabbi Jehudah selbst vor der nenj? jeder Nutz-
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genuss des lion itsB untersagt ist. Auch Maim, in seinem Codex Hilkoth'

Bekhoroth XII, 4. entscheidet in diesem Sinne. Schon Lippmann Heller in

seinen Tosephoth zur Erklarung der Mischnah bemerkt in unserem Traktate (I, 7)

die Unrichtigkeit der Lesarfc von B., nach welcher die Ausgg. iibersetzen, und

fuhrt die richtige, von einer ihm vorgelegenen palastinensischen Uebersetzung, an.

29) «3«S zusammengesetzt aus q^ und dem Suffix U, wie beiMaimon.

die Anhangung des Subiectsuffixes » bei
^^\

oder ^^ auch da Ofter vorkommt,

wo unmittelbar das Verbum folgt (Vgl. Miiller a. a. 0. p. 907). Herzog a. a.

0. p. 82 Anm. 171 fasst dieses amh als das Pronomen separatum lit und o

auf, wobei aber das d weder an unserer noch an den beiden Stellen bei Herzog

einen Sinn gibt. Nach unserer Auffassung ist die Coniunctio ^^ iiberall am
Platze.

29 a) KxojS als Femininform in der hier vorliegenden Bedeutung „Be-

stimmuug" oder ,aufgesteUter Fall" kommt in den Lexx. nicht vor, sondern

nur
„tjOji

= statutum". Wol Nomen unitatis. Bamberger a. a. 0. p. 18 Anm.

108 iibersetzt es unrichtig durch „Abteilung", da diese Uebersetzung an

unserer SteUe nicht gut passt, dagegen ist obige Uebersetzung an beiden

Stellen zutreffend.

30) In A. fehlt die Erklarung zu dem von Maimonides citierten ersten

Falle, welche in B. gegeben wird, hingegen fehlt in diesem wieder der Grund

fur den zweiten Fall, der in jenem ausgefiihrt ist. In beiden Hss. ist die

Liicke infolge eines Gleichlautes entstanden. In A. durch den Gleichlaut

n!J*ia^N, in B. durch nipa. Beide zusammen geben den richtigen Text, wie er

den Ausgaben vorgelegen hat, nur ist das Mischnahcitat in den Ausgaben

corrumpiert, und muss statt loiS nsi das WOrtchen i» gelesen werden.

31) Msyo '«S in der Bedeutung wie das ungebrfiuchliche ^rc^ (j^

m o ^ w £

„quamobrem" findet sich nur bei Lane als Vulgarismus angefiihrt: ^^^kxA^)^

32) 1N»K = „nimm dich in Acht" gebraucht Maimonides in dem Sinne

des hebr. jb od. »av — vielleicht.

33) Der eingeklammerte Passus fehlt in A. Der Ausfall ist wahr-

scheinlich durch den Gleichlaut «»mnM entstanden.

34) Nach diesem Worte haben nnsere Mischnah und Talmudausgaben

anstatt: ntfa mes lion ntDBi die abweichende Lesart: men lion ibbi it3«3»

ntJ'a. Naturlich bemerkt schon Raschi zur Stelle, dass dies mit dem unmittelbar

Yorhergehenden in keinem Zusammenhange steht, da doch aus diesem Verse

der Satz iDsyS inn nSto »nBtt nicht bewiesen werden kann, daher erklart Raschi,

dass es sich auf den im Anfang der Mischnah stehende jnaS nriH nSo |n«
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beziehe, und es wd aus dem Schriftverse bemesen, dass man fiir denErstling

des Esels dem Priester ein Lamm zu geben habe. Diese Erklarung leidet

jedoch an drei Gebrechen: 1. Pflegt die Mischnah fiir Dinge, die so deutlich

in der Schrift ausgesprochen sind, keine Citate aus derselben anzufiihren, sondern

sie setzt die Kenntnis dessen voraus. 2. Sollte nach Raschi's Erklarung der

Vers schon bei pa"? inn nSa jnia onst >iv mS»i maa »bv iian angefiibrt werden.

3. Steht das nacMolgende Dnj?n pi c»tt>a3n JD ohne Ankniipfung an das Vor-

hergebende. Nacb der Lesart, die uns Maimonides iiberliefert, sind diese

Schwierigkeiten gehoben, und die Mischnah hat fortlaufend einen guten Sinn.

Der Irrtum mag dadurch entstanden sein, dass man erst men statt msi schrieb,

und dann sich gendtigt sah, das "Wort id«38> einzuschieben.

35) Auch bier hat Maimonides eine abweicbende Lesart. In unseren

Mischnah- und Talmudausgaben bildet nain n»oyB u nmsi einen Satz, wahrend

nach der Lesart M.. la miD ohne i zu dem Vorhergehenden gehGrt, und der

neue Satz mit nann D^oysi beginnt. Diese Lesart des Maim, kann jedoch nach

Talmud Bekhoroth 4b unmOglich die richtige sein, weil sonst der Beweis *idk

M3»3n »a3 ]3« PIN sai, den der Talmud dort fuhrt, nicht erbracht werden kOnnte.

Dass aber die Lesart unseres Msc. dem Maim, vorgelegen habe und kein

Schreibfehler des Copisten sei, ergibt sich daraus, dass er sie in seinem Com-

mentare citiert und eine ibr gemasse Erklarung gibt. Auch der Umstand, dass

Maim, in seinem Codex npinn T die Halachah nain d»oj?b ia mim nicht anfuhrt,

scheint dafiir zu sprechen, dass er die Lesart unserer Mischna- und Talmud-

ausgaben nicht vor sich gehabt hat. Vergl. auch Talmud Bekhoroth 11 a

Tosephoth Schlagv. \h vns'.

86) Der eingeklammerte Passus fehlt in A. Die Liicke ist durch das

Homoioteleuton »1Sk entstanden. Ms. B. und die Ausgaben haben es ricbtig.

87) Der Text der Ausgg. ist an dieser Stelle corrumpiert und die Richtig-

stellung desselben nach den Hss. lautet: '3B'0 inMia nns U'^wa mB3 iian iqbb'

.nia»p3n ]o in nnain |0 nnyn \o ik D»twan \Q ;K^n »3'»

38) naw = T\ivh. (Vergl. Miiller a. a. 0. p. 907.) „Vielleicht ist das
P

j^l
lieber als Einfiibrung der directen Rede zu nehmen" (Noldeke bei Weill

a. a. 0. p. 28, Anm. 101).

40) Bekhoroth 11a.

41) Num. XVIII, 17.

42) Der hebraische Plur. m. wird fern, gebraucht; weiter steht dann

wieder »'iB«, welches Maim, auch fiir den Plur. p'^^N gebraucht. (Vergl. Miiller

a. a. O. p. 890.) Statt vSj? wne* wird wohl )n»Sj? tyns^ zulesen sein, weiterhin

steht ricbtig in**?)?.

43) IX, 7.

44) Die Ausgaben iibersetzen hier nach dem Text von B,, welcher bann

statt nam liest und den Satz lan hsh |»Sin n3M gar nicht hat. Beide Lesarten

sind ricbtig; deutlicher jedoch die von A., nach welcher die hebr. Uebersetzung

lauten.muss: *ian hsh ;»^in »\tw rwn m im.
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45) OyAD VIII mit UJ bei Dozy: „disposer de".

47) ;L:> ohne qI im Nebensatze. Vergl. Zivi a. a. 0. p. 7, der unter

o S

anderen Verbis auch ;L>- anfiihrfc, die Maim, immer ohne
^^1

construirt.

47 a) »S« = ^t. B. schreibt richtig uh».

48) Von hier bis zu Ende fehlt in B., auch die Ausgaben haben diese

Stelle nicht. Es ist dies wahrscheinlich ein spaterer Zusatz von Maim, selbst;

denn es stimmt voUkommen mit seinem Codex Hilkoth Bekhorim XII, II

iiberejn. Die hebr. Uebersetzung lautet: vwa man itsD twioh nun dnk' yT»

]»« inan n^h^ p nine v»t d» ^a« vSy hpr\h vha nB>a mm mD« w'?! its niB»in

invi ;n3n nts'Sti'a im ntpa m^« iniM piie.

49) KD3« in der Bedeutung „nur".

60) Hier fehlt ein
i,
und muss »noi gelesen werden.

61) J^A^j II mit constr. kommt in den Lexx. nicht vor.

52) Ex. 34, 20. Das Citat ist ungenau.

53) Num. 18, 15.

54) Diese Stelle ist unverstandlich. Schon Lippmann Heller in seinen

Thosephotb Jom tobh zur Stelle macht darauf auftnerksam.

55) Ex. 13,13.

56) Ex. 21, 8.

57) Lev. 27, 27.

58) Accusativ statt des Nominativ. Vergl. Miiller a. a. 0. p. 913.

59) hsn niiS, diese zwei Worte fehlen in B., auch die Ausgaben haben

kein Aequivalent dafiir. Die Lesart von A. ist zweifellos die richtige. Dies

geht hervor aus Bekhoroth 9 b, wo ausdrucklich gelehrt yrird, dass, obgleich

Rabbi Simon der Ansicht ist, dass der Nutzgenuss des lion itoD beim Leben

erlaubt sei, er doch zugesteht, dass nach der neny jeder Nutzgenuss verboten

sei. Schon Lippmann Heller in seinem Thosephoth Jom tobh bemerkt die Un-

richtigkeit in den Ausgaben und citiert aus einem ihm vorgelegenen palastinen-

sischen Exemplar die richtige Lesart. (Vergl. Einleitung.)

60) Zu diesern Worte an dieser Stelle findet sich keine passende Be-

deutung in den Lexicis. Es ist wahrscheinlich von h)}Eh» verschrieben, wie es

den Ausgg. vorgelegen zu haben scheint; denn sie ubersetzen es mit Svwn.

61) Dieses jAC steht hier nicht am Platze; denn es kann in privativem

Sinne nicht genommen werden, weil dann dieser Satz dasselbe, was der nach-

folgende, sagen wilrde. Es ist wohl vor isp' JH zu lesen und es steht statt

'il (Vergl. Caspar!
*
§ 557).

62) Die Ausgaben fibersetzen jttT nach B., welche {koi statt |«30 hat.

Der Vorzug ist der Lesart von B. zu geben; denn da in der Mischna fiir die

Ansicht, dass die ns»'7n der Leviratsehe vorzuziehen sei ein zeitlicher Grand'



— 17 —

gelteud gemacht wird, so sagt M., der die gegenteilige Ansicht fiir richtig

bait und den vorgebrachten Grand nicht gelfcen lasst, passender )«o^.

68) Die Ausgaben haben fiir snnitt> kein Aequivalent, denn sie iiber-

setzen uonpts' onisyno, auch scheinen sie «3Qipn statt mpn gelesen zu baben,

was aber sicherlich unricbtig ist, da doch Maim, keine GrandsStze vorausge-
•

schickt hat, aus denen unsere Miscbna ibre Erklarung fande, sondern die

Qrundsatze stehen in der Miscbna, und Maim, hat sie erklart. Es muss also

die ricbtige Uebersetzung lauten: jityttin pisa QUfWS nip^ nnpyno. Das ^jm
an dieser Stelle scbeint der Annabme von Steinschneider (Hebr. Uebersetzungen

p. 53, Anra. 51), dass Maim, den Ausdruck ^J» nur fiir „Uebersetzung", im

Gegensatz von
jj;.w«aj „Erklarnng" gebraucbe, entgegen zu sein, da Maim, im

ersten Abschnitt eine Erklarung der Grundsatze und nicht eine Uebersetzung
derselben gegeben hat.

64) In A. ist nnKjatti von nn3«a«i Inf. von ^b IV verscbrieben.

65) A. liest tNtn^N 'B, was keinen Sinn hat. Das »b ist wohl zu streichen

und mit B. tHm^KS zu lesen, nacb welchem auch die Ausgaben iibersetzen.

65 a) In den Ausgaben lies n<«nn st. n^nn, wie es in Miscbna VI, 14

heisst.

66) Die VII. Form fiir Pass. I. Ein Vulgarismus, der sich bei jiidisch-

arabischen Schriftstellern haufig vorfindet. Vgl. Maltzan in ZDMG XXVII
p. 241, wo nachgewiesen wird, dass im egyptischen Dialekt die VII. und

VIII. Form meist als passivisch gebraucht werden.

67) Der Relativsatz nSi >lS« muss in A. erganzt werden, wie ibn B.

und die Ausgaben richtig haben.

68) XIV, 1.

69) In den Ausgaben sind nach lONty na die Worte \»w\ p»K zu streichen.

70) Fur das sinnlose iswn in den Ausgaben lies mpi^ als Aequivalent

von mpna^t*.

71) Nach «I3K fehlt das O.
72) Deut. XV, 21 u. 22.

73) ^ai
X= „utilitatera cepit e re" kommt bei Freytag in dieser Be-

deutung nur in der VIII. Form vor. Dozy fiihrt auch fiir die X. Form in

derselben Bedeutung zwei Belegstellen an, zu denen diese Stelle als .weiterer

Beleg dienen kann (vgl. Einleitung).

74) In den Ausgaben ist das Aequivalent von ^h^= \h'>w\ nach iibd zu

erganzen.

76) Statt des sinnlosen napty in den Ausgaben lies mit den Hss. mp».
76) IV, 1 u. 3.

77) In A. feblen die Worte 'ayN n«3J*i'?K, welch'e B. hat, und demgemass
die Ausgaben iibersetzen; nur lesen die Ausgaben ni?> mitBezug auf denAutor

statt »3j?«. Es ist wahrscheinlich die Lesart von B. die ricbtige, denn Maim,

pflegt gewohnlich zuerst eine dem Sinne nach angemessene Uebersetzung des

Terminus zu geben und dann geht er auf dessen nahere und ausfiihrliche Er-

klarung ein.

3
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78) V,.6.

79) Hier muss, in k. rh eingeschaltet werden, wie es B. richtig hat.

80) Ik in B. Unrichtig steht dafUr in A. ;«, es sei denn, dass M. ;«

fiir \»h gebraucht, wofiir allerdings so manche Stellen in unserem Texte spreclien,

z. B. IV, 6 noinnSM p)} 'in |m, ftir welches ]k B. ]«S liest. Vgl. MuUer a. a. 0.

p. 907.

81) A. »1Sk statt 'nS«. Vgl. zu dieser Verwechslung Zivi a. a. 0. p. 7.

82) Das 1 von ]» »Sj?i ist iiberfliissig. Das weiterhin folgende \nh giebt

keinen Sinn und wird wohl zu streichen sein.

83) Fur vJujw mit 6 findet sich bei Freytag keine hierher passende

Bedeutung. Vielleicht gebraucht Maim, hier statt des Accus. die Construction

mit 0, und demnach konnte ol*«w in einer Bedeutung, die Lane davon in

dem
SatzByst^l ^\ (j^'laJI OIjwv „He was before them" angibt, genommen

werden. Die wortliche Uebersetzung ware : Bis dass es vor dem Verstande

des Schauenden ist, dass u. s. w., d. h., bis dass es dem Beschauenden vor-

kommt, dass u. s w.

84) X,2.

85) In den Ausgaben sind nach iriKOK' die Worte nj? idnb» zu streichen,

und MSOB» statt K'ariB' zu lesen. <

86) yNitt'M als Plur. paucit. werden mindestens drei darunter verstanden.

87) Siehe Anm. 17.

88) Es soUte uDneySK heissen. Das o ist wahrscheinlich ausgefallen.

89) "3h» Abbreviatur von SduSn.

90) I'JiD^N statt i'jsSm (vgl. Bamberger a. a. 0. Anm. 7).

91) nAiD=
K.Sy<i,

bei Dozy „salet^".

92) Nach aJ der Indie, statt ^es Jussiv (vgl, Miiller a. a. 0. p. 892).

93) Dies ist eine Stelle, wo sich Maim, allzu kurz fasste, denn der

Zusammenhang dieses Satzes mit dem Vorhergehenden lasst sich nur auf eine

sehr gezwungene Weise berstellen, "Wahrscheinlich ist, dass der Text trotz-

dem die Hss. und Ausgaben in der Lesart tibereinstimmen, corrumpirt ist.

Ich will hier darstellen, wie ich mir den Zusammenhang denke. "Wie aus

dem Talmud Bekhorot 20 a hervorgeht, besagt der aus ihm citierte Satz: ;»«

m» D'B'^K'O mne «i«»b, dass, wenu der Abortus ein wirkliches Keimgebilde ist,

das Tier nach dem Abortieren sich dreissig Tage lang nicht bespringen lasst.

Auf Grrund dieses Satzes wird nun im Talmud ein Pall namhaft gemacht, wo

man, ohne den Abortus untersucht zu haben, dennoch behaupten kann, dass

er kein Keimgebilde war. Dieser Fall ist folgender: Wenn das Tier im Alter

von sechs Monaten abortiert, und man mit Bestimmtheit weiss, dass es bisher

nicht abortiert hat und dann, bevor es ein Jahr alt geworden, ein Junges

wirft, so ist dieses als Brstling zu heiligen, denn ware der Abortus ein Keim-

gebilde gewesen, so hatte sich das Tier erst nach dreissig Tagen bespringen

Iftssen, und das Junge hatte erst im zweiteri Jahre geboren werden konnen,

da die Ausreifung eines Embryos vom Kleinvieh in der Kegel fUnf voile Mo-
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nate dauert. Nun ware der Zusammenhang in Maim, folgender: Nachdem

er gesagt hat, dass der Abortus von sachverstaudigen Hirten nntersucht werden

muss, ob es ein Keimgebilde sei, will er durch das Oitat aus dem Talmud

lehren, dass es einen Fall giebt, wo man ohne Untersuchung des Abortus an-

nehmen kann, dass kein Keimgebilde vorhanden war.

94) Die Ausgaben haben jaiann als Aequivalent von n'^in^i, welches

sicherlich nur ein Bruckfehler von jaisriM ist. Die Editio princeps hat laiariM,

wo aus dem
j

ein i wurde. Der Uebersetzer bildete von dem Verbum
]"i3,

welches im Kal in der Bedeutung „bilden" in Job 31, 15 vorkommt, ein Re-

flexivum. Der Passus von iSinn bis •t'^E'^n ^jnt »b ist in den Ausgaben un-

genau und undeutlich wiedergegeben und muss nach den Hss, folgendermassen

lauten: iDtfti' i% WK Diipni *i3ij;n hv mnoapDa j?itn naati'i man m nnioo piann

95) K-^_5t, pi. von ^Liij,,
bedeutet eigentlich „Koffer, Gefass, Behalter"

;

hier sind die Haute gemeint, welche den Embryo umhiillen.

96) NB^j = ^Uxc Das Hamza am Ende nicht gesetzt.

97) Statt ii3n>i bis nia j*iSmA 'B hat B. folgende Lesart: vxfi, n»W^K 'hy^

y^titif *ODn» »'^S« ini 11:11 m )>Bp nae' n»D jb^S. Den Ausgaben hat diese Les-

art vorgelegen, denn sie ubersetzen : mn tnpa m niDT u tr'ty niip n^StfS vSyoi

i<Bti» Nipan. Die genauere Wiedergabe dieser Lesart ware: onp n>hvh \h)}n^

i»Bit> Mipan «ini B'lpai di n3»nn niDi u t^'tj' ay. Ich glaube, der Lesart von

A. entschieden den Vorzug geben zu mussen, weil in ihr das nnerlassliche

Merkmal npiiD, welches nach der Mischnah von Nidah 111,3, der tbB' haben

muss, wenn er als Geburt betrachtet werden soil, angegeben ist, und ist demnach

das 1 von n^Stfi in unserer Mischnah in der Bedeutung von in zu nehmen.

98) ^'iNtsno plene geschrieben; vgl. Anm. 18.

99) IIIi3.

100) B. liest «n«*inB'Ni nIm ;«, wo es offenbar '^« st. «'^« heissen soil;

in A. hinwieder ist das 1 von "Sni iiberflilssig. Die richtige Lesart diirfte in

«n«inii'«i "i« |K sein, da bei Maim. '^« mit nachfolgendem 1 Sfters vorkommt

und die Einfuhrung der Erorterung mit ]« in gescbieht.

101) i}w>i3 c.
t3,

anst, mit Ace.

102) Dieses Wort kommt in der hier klarliegenden Bedeutung rtHurde"

in den Lexx. nicht vor. Freytag hat bloss „stratum, quod insidenti in camelo

subditur tegens scapulus iumenti". Vielleicht gebraucht es Maim, hier in er-

weiterterJBedeutung auch fiir das Lager des Viehes.

103) i«»« = „nimm dich in Acht", gebraucht Maim, in der Bedeutung

des hebr.JiB vielleicht. (Vgl. Weill a. a. 0. p. 10.).

104) Deut. 13, 19.

105) Bekhoroth 25 a.

106) In A. ist 1S1 zu erganzen. B. und die Ausgaben haben es richtig.

107) Das Zeichen T des Ace. fehlt.
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;

108) jjLw steM hier in der Bedeutung „aUe"; vgl. Goldziher, Studien

iiber Tanchftm Jerftschalmi. Leipzig 1870, p. 13 Anm. 4.

109) Bekhoroth 24 b. Das weiterhln stehende ayw wird wohl in uy*

zu emendieren sein.

110) In den Ausgaben ist ejss Tia«B> statt ^^2 unDM» zu lesen.

111) Dent. 15, 19.

112) »it^K statt »n^M. Diese Verwechslung kommt bei Maimon. hanfig

vor. (Vgl. Zivi a. a. 0. p. 7. Herzog a. a. 0. p. 23 Anm. 77).

113) In B. und in den Ausgaben ist der Text corrurapiert, und muss

die Uebersetzung nach A.lauten: laioa ^3n> ma 'jya wn dki sip D»»r> «in n«

nawa tmv waoni -\o»v loa.

114) Deut. 16, 20.

115) Vgl. Anm. 78.

116) In den Ausgaben fehlt das Aequivalent von dem Passus nwh
bis nnts*.

117) pj-^'s die bier vorliegende Bedeutung ^'i „entscheiden" ist bei

Dozy angegeben. Diese im Arab, haufige Infinitivform stebt jedoch in den Lexx.

nicht verzeichnet. ^

118) Nach Ul fehlt das o.
119) Hier ist der Text in den Hss. wie aucb in den Ausgaben corrum-

piert, denn er stebt im Widerspruch mit der Mischnah, welche im Gegenteil

das Piwn p loy nxii nicht als schpn beira Leben ausgerissen betrachtet, und

daher den Gebrauch dieser Wolle erlaubt. Ich glaube daber, dass die zu

dieser Stelle in der Hs. A. gemaclite Randglosse eine richtige Erganzung des

Textes sei. Die Randglosse liest namlich nach nwn folgende Worte : inio

nwn oy nwia la'HB'i nal'jN lya na i>*i'. Die Liicke ist wabrscheinlich durch das

Homoioteleuton nwn entstanden.

120) y^jJS V cum uj findet sich in den Lexx. nicht, sondern mit ^.
Maimon. verwechselt oft diese beiden Praepositionen. (Vgl. IV, 4 am Bnde) :

»a«VoS« 'D ^a «aDK^«a o^ana inai, wo ^JS V in einem Satze erst mit u* dann

mit ^Ji construiert wird. Das d von ^shorvh hat hier nicht die Bedeutung

des (^ *i^, sondern steht anstatt \h. Dass Maim, die Coniunct. o nach den

Verben, die eine Pflicht, ein WoUen, ein Bewirken anzeigen, gleichbedeutend

mit \» gebraucht, beweisen noch mehrere Stellen in unserem Texte z. B.

weiter unten: ejSan'S jna^» n«*iK i«b und weiterhin (Mitte): e\hsr\*h nh h^X),

dann (IV, 4), wo A. oip' |« n^5i» me liest, B. dagegen mp»S statt mp» ]«;

endlich (IV, 5 Anfang), wo A. '^3m» jk T\h Niam hat, B. hinwieder '^iiH»f? statt

15m» |«. Hiemach hebt sich auch die Schwierigkeit bei Zivi a. a. 0. p. 18

Anm. 72, wo das v3 von nynn^ in dem Satze: fionna ntm^ "\ nay 'n d»S ]vh

n<j?»3» rrti'B »Sy nynnf? als Coniunctio im Sinne von jM mit dem Imperf. zu

nehmen ist, und nicht wie Zivi irrtiimlich meint, es sei das Jw^lxil K^^iix] |»^

und anstatt des Imperf. der Infin. nynS zu lesen sei, wobei aber trotzdem,
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wie er selbst bemerkt, nynS nicht richtig ist, da
^•f

VIII „einen wegen

etwas in Verdacht haben" den Ace. p. und ^ r. regiert.

121) Der Indie, statt des Subiunctiv. (Vgl. Weill a. a, 0. p. 10 und

Miiller a. a. 0. p. 892).

122) MD!^);'?M = ^U^aJI. Das Hamza ist nicUt gesetzt.

123) Num. 18, 8.

124) Kftb" „peine« (Dozy).

126) >h» = ^l

126) Statt onaia muss es in den Ausgaben onan heissen. B. hat nach

O Si

niSnBO das erganzende Wort pioS», welches nur bei Dozy als Plur. Qyo zu

dem Sing. Kjyo „peine" angefiihrt ist. Das zweite ^ in unserer Hs. ware

demnach eine Dittographie. A. bat als Handglosse: ]mikd^m.

127) t\hsr\^h die Coniunctio „6" nach dem Verbum
^\j. (Vgl. Anm. 120).

128) %^ c.^ bei Dozy „die Einwilligung geben zu dem, was eine

Person vorsehlagt**.

129) Tract. Demai V, 17. In der Ausgabe von Zuckermandel fehlt

D^aym, welches sich aber im Talmud Bekhoroth 26 b, wo diese Tosefta citiert

wird, befindet. AuffuUend ist es, dass Zuckermandel diese Variante nicht

verzeichnet. In Maim, muss D»3j?n inD»»3vm emendiertwerden; denn es kann

nicht ein Adiectiv zu D»if?ni o^anan sein, da doch kein Untersehied ist, ob die

Priester und Leviten arm oder reich sind. Unter D"jj?ni sind dieArraen, die

Israeliten sind, im Gegensatze von Priestern und Leviten, gemeint, denen

man den Armenzehent als Lohn nicht geben darf.

130) Malachi 2, 8.

131) Sifre 118, wo nSu riTinn h^ ia layoa* nhv statt ^h «yo» »hv steht

n32) Num. 18, 18.

133) Exod. 22, 28.

134) Dieser Vers, wie er in A. steht, kommt in der Schrift nicht vor.

B. liest Dnpen statt men, welcher Vers Num. 3, 15 steht, der aber hieher

nicht passt, da dort nicht von der Auslosung der Erstgeborenen die Rede ist.

Es ist unzweifelhaft, dass nSyo*. zu streichen ist, und das Oitat mDn vin po
(Num. 18, 16) heissen soil.

136) Vgl. Anm. 120.

136) ^^y^i^^
= zermahlen, Infinitivform (Dozy). Vgl. Herzog a. a. 0.

p. 43 Anm. 303.

137) Von hier bis zu Ende fehlt in den Ausgaben. Die hebr. Ueber-

setzung dieser Stelle lautet: ^»nnM nai^n Sa n»i33 lanjsnf? "h inio on niaan dni

n3B>n B'wia iKiaatr loa aip"? »ini ia iifN jam Kini im»^ inH a»D» naiotr mya

l»3io DID Sya «in w SaM ona »^)n nti nMSinS iK^B'a ih )«3id ma»«a iwa iiawa
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.nsi'jn njB» nin ^y 3»oB>n w ]a »h» i^aw"? inio i3«k iS vn» i3*« dn Sat* vu^nn.

O JO,

138) In A. fehlt nach npifjK dasOj-A^syi, welches B. richtig hat.

139) I, 6b.

140) '"SSk bezieht sich aiif \Kii, das durch den Satz D»p t^ipDn n»a
|»Kts>

als determiniert zu betrachten ist.

141) Die Ausgaben haben als Aeqiiivalent fur nnoio'jw 6y f*i})»
vh nax

die Worte: nnoioS iniNinS inji 13»nb>, was aber keinen richtigen Sinn giebt;

denn nicht davon, ob es gezeigt oder nicht gezeigt werden muss, ist hier die

Rede, sondern ob es gezeigt werden kann, d. h. ob es dem Beurteiler noch

moglich ist festzustellen, von welcher Beschaffenheit dieserFehler beimLeben

war, da ein Fehler im Auge durch das jSchlachten eine grosse Veranderung
erleiden kann. Es muss daher die TJebersetzung lauten: inixin'? f?o» 13»«B',

142) Hebraisch. Plur. als Fern. Sing, construiert.

143) (^^tM
V fur Passiv II. (Vgl. Weill a. a. 0. p. 17 Anm. 31).

144) Von ip bis ^S'^3 fehlt in A. und musste erganzt werden wie es

B. und die Ausgg. richtig haben.

•146) I, 8.

146) Leviticus 16, 33.

147) v::A.ftJ VIII respexit c.
^^Ji. (Freytag) Maim, setzt oft die Prapos.

^3 fur
jJ5. (Vgl. Caspari 4 § 420.

148) I, 1. .

149) Sanhedrin 5 b,

150) )M<tJ>
ist wahrscheinlich nur verschrieben aus

)"ti',
wie es im

Genetiv nach der Orthographie unserer Hss. geschrieben werden miisste. In

den Ausgaben muss es nach den Hss.: D»*ian au'O nn«a anstatt nnsT otJ>a

heissen.

IBl) Nach »1ni ist wahrscheinlich I'iba ausgefallen.

152) Hier ist ein Anakoluth; denn entsprechend dem begonnenen: ndn

'j»3oS« ^B erwartet man «o« oder !« anstatt <3«ftf?«.

168) Nach KAa'iUJI
^Li'

der Nomin. (Vgi. Muller a. a. 0. p. 916).

154) Eine passende Bedeutung fiir dieses Wort koramt in den Lexx.

nicht vor. Dem Zusammenhange nach hat es offenbar die Bedeutung „Praxis",

wie es auch die Ausgg. iibersetzen: ntf^^a.

155) Zu 'oon' vgl. Anm. 144.

156) A. liest S«pB, was keinen Sinn giebt. Es muss
'jps heissen, wie

w

es B. richtig hat. La J.S rarum est, quod. (Freytag).

157) B. hat 1i« statt )«. Vielleicht gebraucht Maim. )« im Sinne von

]»h. (Vgl. Muller a. a. 0. p. 907).

157 a) ji'HD = ;tjLv vom St.
^_j«w

= zulassig sein (Lane).

, 158) Fiir i^^ V an dieser Stelle findet sich keine sinngebende Be-

deutung in den Lexx. Die Ausgg. ubersetzen es mit: «si' = hervorgehen,
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(aus der Praxis) das Gegenteil ergab. Vielleicht gebraucht Maim, n^*, V
in iibertragener Bedeutung: „Man schlng die Eichtung nach der gegenteili-

gen Seite ein" und construiert es statt
^il

mit dem Accusativ, wobei aller-

dings das Zeichen des Ace. T bei ej«S5 fehlt, was bei Maim, nicht selten ist

159) c>^' II c. (J^' p. liommt bei Freytag nicht vor. Es ist hier

passivisch zu lesen, und die Uebersetzung lautet : Ein Irrtum kann bei ihm

nicht festgestellt werden.

160) B. liest lM statt ;». Siehe Anm. 167.

161) J zur Verneinung eines Praesens. (Vgl. Miiller a. a. 0. p. 913).

162) Die VII. Form fur Passiv 1. (Vgl. Anm. 66).

163) Nach *J der Indicativ statt des Jussiv's. B. hat p». (Vgl. Miiller

a. a. 0. p. 892).

164) B. correct r\D^h. Statt des folgenden m^M hat B. »'^S«. (Vgl. Miiller

a. a. 0. p. 890.)

165) Mit
'ip

wird hier ein Citat aus dem Talmud eingefiihrt. Die ge-

wOhnliche Einfiihrungsformel ist ^Npi oder iSxpi.

166) Die Ausgg. haben als Aequivalent von nywi po» fln dieWorte:

ohv»h itPBMB' IV, was aber unrichtig und sinnlos ist. Es muss nach den Hss.

ilTH^ ItfBKB* rj heissen.

167) t\hTY\ JjSn' beide im Passiv II zu lesen.

168) (j^^J II = etwas fiir unrein erklaren (Dozy).

169) «'» Accus. zu DJ3»; denn sonst wu-d Hamza am Ende des Wortes

nicht gesetzt. (Vgl. Einleitung).

170) Hier haben wir eine weitere Belegstelle far
(c^^oa VIII, welche

Dozy bei Freytag gestrichen wissen will, fiir die aber schon Weisz a. a. 0.

p. 14 Anm. 75 eine Belegstelle beigebracht hat. In den Ausgg. ist statt des

sinnlosen '?pSpnai,
welches das Aequivalent von »Sno'i sein soU, ^apnai zu lesen.

171) Statt Staia in wird es wohl "jtoiai, wie es B. hat, heissen mussen.

Vielleicht auch, dass Maim. ik statt „i" gebraucht. Vgl. Miiller a. a. p. 928.

172) Nach -J der Indicativ.

173) Accusativform fiir Nominativ beim Dual. Vgl. Miiller a. a. 0. p. 918.

174) In beiden Hss. steht |«, welches wohl aus in, wie es die Ausgg.

haben, verschrieben ist.

176) Der eingeklammerte Passus fehlt in A. und musste erganzt werden.

Die Liicke ist wahrscheinlich durch das Homoioteleuton »»^n entstanden. In

den Ausgg. ist hier in nach lan dw laNOB'si einzuschalten.

176) Nach DrtN ist wahrscheinlich das Wort i^n31 ausgefallen.

177) F. 7 b.

178) I, Halakba 8b. Statt des folgenden mp lies nonpn.

179) rj?K = ia *?j? «)«•
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180) B hat von j«33 \h bis pN*? nsin »Di folgende Lesart: p ]»a« ^«

«1in )«3 ]«D nno'ipn npi hn'\v^ pK »b mu n3tt mii n^v «^ »nn «ij nj?nB>SN

riTcn K^i «Sn3 '7«ib'» pM 10 m^cn mtJ'i'jN I'jnD *?nib'» pN ns'tf* nits'i ts'pa DSNn'jx

VIJ**? niJin fit Sxitr* T>1« »B ySia Sa »b. Bei Vergleichung der Lesart von B.

mit der von A. ergibt sich, dass die Liicken, welche B. aufweist, durch die

Homoioteleuton nwi ^n* dann ]13» \» und m»Bn entstanden sind.

181) Die Ausgg. libersetzen die Stelle von '?ipNi bis nnonpn npi wie

folgt: na'B'i t^Hii can nvnS tis p«i Saaa naioon niSji tfMi «in niK»i jmanu* ioimv

1300 ^nj Nso« M^K* iy 1WD minn nnana hm «n»B» n«i ^a« 'jm'^K'* p«a naioo

ini« i»3Q0B» iota ^«^t^'^ pna n»3B nitya. Der Uebersetzer scbeint also das tfwii

^MitJ" f^« »B Dnpo'jK na>ti'« noch als Pradicat von \\y aufgefasst zu haben und

das Htiao xdShj? pa» \h ntanty \a anf denniSa t2>«n zu beziehen, was aberoffen-

bar ein Missverstandnis des Textes ist; denn 1) 1st nach dieser Auffassung

das stiao «oS«y jia* jm ntanc ]0 nicht gegensatzlich zu dem Vorhergehenden,

was es aber nach der Uebersetzung M«i Sax sein sollte. 2) Steht der Satz

snao kdSnj? pa» ]», wenn er sich anf den nihs i^nt beziehen soil, in direktem

Widerspruch mit der waiter unten folgenden Stelle :- noSy <j>ki3 «S«3« »in «S«

naD3 'ja. Die richtige Auffassung dieser Stelle scheint mir folgende zu sein:

Das '7«nB'» |>i« »B mpofjM na»tf« ts'sii ist das zweite Pradikat zu dem Satze

niK'*! )n' »:^S«, und NoSxy pa» jn ntsiiB' jO d>Si ist ein zwischen beiden Pradicaten

eingeschobener Satz und Maim, sagt; Derjenige, der die Autorisation erteilt,

ist der Exilarch, und es sei nicht nOtig, dass er (der Exilarch) ein Gelehrter

sei und das Schuloberhaupt (d. h. auch er ist derjenige, der Autorisation er-

teUen kann) von Palastina, bei dem es aber erforderlich ist, dass er ein

NTiao NO^Nj? u. s. w. sei. Die hebr. Uebersetzung lautet demnach : jnwnty ioi«i

fiMa n3ioon na'tJ** ts-Kii -nan nvnf? ins pw «im Saaa n3iDon niS;i v»^ win niB>"j

o'3B nwa 13DD Sna «xd» vh^ nj? t\«d niinn noana Sna wn^B' ^i«in ]db> Skiu'i

iniM p300» jon Smib'» pwa.

182) Deut. XV, 20.

183) In A. »B >« statt »bim, wie es B. richtig hat.

184) K^Jviij gebraucht Maim, hier in der Bedeutung „die Einsetzung

ins Amt". Nach den Lexx. bezeichnet es nur „die Wiirde, das Amt" selbst.

185) Gen. 49, 10.

186) Nach diesem Worte ist in A. «S zu erganzen, wie es B. und die

Ausgaben richtig haben. Dass dieses ah in dem Text gestanden haben muss,

beweist ausser dem nachfolgenden Satze n"oSy »nB hu'Wff^ i^in na»tJ" nd« noch

das naD3 Sa, welches Sa hier nur den Sinn von „sondern" haben kann. und

daher dieser Satz ein negativer sein muss. (Vgl. Caspari
*
§ 553, 8).

187) Gen. 49, 10.

188) ]nno» ist als Passiv zu lesen, denn sonst fehlt im '^>o das
J-^5jiK

,,Nicht selten jedoch wird das Suffix ausgelassen" (Vgl. Caspari* § 540).

189) P. 2 b.
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190) b^jrvi
III c. (^ = geniigende Kenntnisse iu einer Wissenschaft

besitzen (Dozy).

191) A. liest Skd im Activ; B. 'j'D im Passiv. Die Lesart von B. ist

der von A. vorzuziehen; denn nach A. fehlt der Accus. pers.

192) Das „t" nach einer Praep. beibehalten.

193) Statt ft»n \a wird wohl mit den Ausgaben, die dafiir das Aequivalent

ny haben, »nn zu lesen sein.

194) Auch hier liest B. "y'D statt ^nd. (Vgl. Anm. 191).

195) B. liest mp'S statt m^i ]«. (Vgl. Anm. 120).

196) 1,3.
— Das folgende Citat ist aus Tr. Sabbath 114 a.

197) Fiir
•\vhi^'^ |« i^'Ni haben die Ausgaben als Aequivalent unrichtig

nytan h^v, es muss heissen -jivt^* ^ni; Subiect ist moB'n iSn.

198) B. schreibt correct Vk'zTS.

199) n«)3D«SN "wahrscheinlich verschrieben von oijl+^wi; auch B. hat

nicht ganz richtig nN'ooKSN.

200) ^a/ c. i3 statt ^A, Diese Verwechslung kommt bei Maim, oft

vor. (Vgl. Caspari'i § 420). In den Ausgaben muss es na'ty* trsi ini«i«i »hv

statt n2»B» tt»Kia nniN i«i «W heissen.

201) Da nach der Orthographie unserer Hs. Hamza am Ende nicht ge-

setzt wird, so wird wahrscheinlich die Lesart von B. «»B'« = il^l richtiger

sein. In A. ist vielleicht das „«" weggelassen und soUte heissen K>5y«SN.

w

202) (M-^^'^ c. ace. gebraucht Maim. = Passiv II, wie dies aus Bei-

spielen, welche Weill a. a. 0. p. 17 Anm. 31 anfiihrt, hervorgeht; unsere
w

Stellen jedoch mlissen als Keflexive, wie „K5U<^Jij ^^m/.'S
il prit le titre de

calife" (Lane) aufgefasst werden.

203) Die Ausgaben haben als Aequivalent von ]nno> ^ISn in falsch tmw
piDWon

;
es muss heissen nDi3r:n «in. Anstatt o'ama lies D^jmai als Aequivalent

von J?DT1.

204) Anstatt isn n'Sina las in den Ausgaben lies nach den Hss. *)33

i3»na nifina,

205) In den Ausgaben ist das Aequivalent von nss np der Satz laa

liQT I2j;, was aber sinnlos ist. Es muss heissen ia« laa und ijqt ist zu streichen.

206) nnasS = ^a«. In den Ausgaben falsch mit »bS wiedergegeben.

207) Das. 28 b.

w

208) «a^ = L*] gebraucht Maim, hier in erweiterter Bedeutung fiir Ik

(Vgl. Muller a. a. 0. p. 930).
o

209) B. liest riQiSa ^:h^ prasentisches Impf. nach J. (Vgl. Miiller a. a.

0. p. 913).

210) Nach »nn der Indicat. (Vgl. l^iiller a, a. 0. p. 892 am Ende).

211) S^pJin
ist iJ

'Syt.k/>^
Das Zeichen T . des Ace. fehlt.
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212) 1D»« ist die Abkiirzung des griechischen 'Amdpiov = der rOmischen

Miinze „As." Im Talmud wird der nD»« Oftermit demBeinamen 'pSo'n (Italica)

belegt. (Vgl. Zuckermann „Ueber talmudiscbe Mimzen und Gewicbte" p. 22.

Breslau 1862).

213) B. 1i)N>S statt 15n» jn. (Vgl. Anm. 120).

214) Nach dem determinierten Nomen imNal^N fehlt das dyoyi,

(Vgl. jedoch Caspari* § 537).

215) Statt des hier unpassenden iinta, wie es A. hat, lies mit den Aus-

gaben itfa.

216) In den Ausgaben feblt das Aequivalent von nS:' |« in. Nach 'jidb

muss demnach
pnt>i5>

«in nnnSi ergauzt werden.

217) 1j«'i Ueber die Ersetzung des o durch ,,5" im Nachsatz des Be-

dingungssatzes vgl. Miiller a. a. 0. p. 931.

G , - , ,

218) Nach KAasLi ^LT der Nominativ. Vgl. Goldziher in WZKM. Ill,

p. 80 u. Miiller a. a. 0. p. 913 u. 916.

219) Beide Hss. haben il^h verschriebeu von n»^.

220) i« fur iN^. Vgl. Muller a. a. 0. p. 907.

221) »3N fiir mb. Vgl, Zivi a. a. 0. p. 8.

222) Nach dem folgenden ji3» der Nominativ.

223) B. liest nn< statt Ti»; drei Zeilen weiter hat wieder A. nn» und

B. Ti^ Fiir dieses Wort an diesen Stellen findet sich keine passende Be-

deutung in den Lexx. Die Ausgaben iibersetzen es mit n*nv= verdienen.

224) Jo^c II c. Qff kommt in den Lexx. nicht vor, sondern c. ^.
Ueber die Verwechslung dieser Prapos. vgl. Goldziher in ZDMG. XXXV
p. 778 u. Caspari* § 416,1, Anm. c.

225) Von naN"? bis n»Dnn iibersetzen die Ausgaben mj? jnayo \^m 'bS

on 1133 ; genauer nach den Hss. muss die Uebersetzung lauten: nayS NTty 'dS

onn ii3an iij?. Statt des corrumpirten iS n^DBQi jaai nu n»i«yt3» in den Ausgg.

lies ^h n'Dsoi pan n»3 pyDB*.

226) Die Ausgaben iibersetzen hier
'ip

mit nqb' = vielleicht.

227) lainSsi nnxSxrii Elativformen in der Bedeutung: magis dignus.

Die beiden zusammen bedeuten: um wie viel mehr.
O , s ,

228) 3»*i«'^ii» Plur. zu wl^ = Troddel (Cuche).

229) ii5^A^l.i = hebr. ptJ> Sai ist in den Lexx. nicht angegeben. Be^

Maim, kommt es Ofter vor. Vgl. Herzog a. a. 0. p. 28 Anm. 145.

230)V, 9.
•

231) Vgl. Anm. 209 u. Zivi a. a. 0. Anm. 96.

282) A.% VIII c.
(J.ii

r. kommt in den Lexx. nicht vor, sondern nur

c. UJ r.

233) B. liest «"iM statt ]». Nach beiden Lesarten fehlt das nahere Ob-

ject. Ich glaube daher, dass ]« aus |D verschrieben ist, wie M. auch vorher

laun 'Soa ntyna jo sagt.
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234) «o« ist hier sinnstOrend und wohl zu streichen.

3 O

235) In A. ist wahrscheinlich das *^a/i, welches nach dem comparat.

Elativ stehen muss, ausgefallen.

236) V, 9.

237) Von
'•\p^

bis zu Ende fehlt in B. und in den Ausgg. Diese Stelle

ist wahrscheinlich ein spaterer Zusatz von Maim, selbst. Vgl. Lipmann Heller

in seinen Thosephoth zur Mischna Bekhoroth V, 4, der diese Stelle aus einem

ihm vorgelegenen palastinensischen Exemplar citiert.



mmsn nsDD

loim ^pD ]nii:fi
bD">i^rn D'-jn^n Dnnxn k^ ^sk C^j<ntr''n otr

nii^n nicn ni^n itjci mm "inn

nenan niss n«i pnsS "i»k31 nanam

I^Ntf
"sb -nan ii:dS tan men nH»i:n

m»n3 nSk nNoiD nanaa niiaa tmx

'jti' D''-nann m^^ Kin i3»o Sapai

'Djncb ba^iif^ litto cmi* npi^i ^23

Vifa^b rn'' n'p^tt' nio ^di |na pD3?nn^i

D^3D"«ti^ mD3n
nipti^ ]^3

ti/ncn
j^Nti'

iniN
i-DJip |^«

iia» nti'inp vpeatj^

nS"! iSu' manan ipy hm dn pi

iiV'ti'T mi33n p niaa ^dj nicmti'3

i»s3 IN 11233 '•133'? n\n^ti^ nicmti^n

'?yi iSa-i IK n^ pa2 Q''''1D» pSn '^bki

jinnj
&K Qi» n'7j;3 n»n3n HNintj^ mo

nicniii' n3 ib n\n^ m nsK iniN 13»»

incD DK noKti' nai iniiDsn p iks-'i

nn iDiV njfin] i3i03 haiw b^ dk

(^ntt^3 men "ii»n ikdi min^N p
mK3 ^Kity^ ^333 onn S3 nas

hap)
n»n3n ii33 hki

p,-!KS 'ipi Cion33i

man ntcD ^Sk (S'ltf' (^msin nKeiin

miD3SKn2n nNaKn»n3''D ^^D^'?('''iK

|K in i3»o '?3p»i .niDn'jN ^s (^^3

^Kiti^" Kn-ifK^i {%hi^b nittn^K pDn
Kio 'joi Kn3 ^him^) anshv'h «'n3a

Kin D3j; n'73p3-iS |ni3VKi3n3^3 iSn

(^°ii33Sk nKnti'p3 (^pns kS |k ''3j;ttDKi

nj>'3 IK nti^np'? iniK d^33^ ^-iSk

ntynp y^pD^ ^"iSk ^"'13Sk p 1133^^

fl3K3 lS
-[^K-iSl

iniK pb31p pK 131313

1^
naitt' •'D

i

(^^mSn nS 3kiiSk hm
nsnti^^K nni mi33n p iias ''13';k

nCK ^D IK 1133Sk ^B ''13'?k'7
e|13'' |K

IK nT- hnQ n'hn nKtf» ("*» 1*71

hv2 |Kvn'7K, n^if^ |K a-itj'si n'?3i

lip^K •]SK'i n-yap^ lS
|K ^Cd)}2

.mi33np 1230^1 onsntt*
r]bp'> 'I'^i^m

a) A. ;n3ini. b) B. d'm^h. c) B. nn« statt dn. d) d^'ji. e) B. hat

die Vorstellung 'jNitt'' nao. f) B. S^ntf^S. g) B, wyaoxi. h) B. lu. i) A,

m'jii. k) B. nsiB'. 1) B. hat fiir p3< die Abbreviatur
-i*,

worauf wahrscheinlich

der Punkt hindeutet. m) B. "\t ebenfalls eine Abkurzung fur nenta statt "jya

mo. n) B. ytsp
statt vtap'* o) B. niBnitf n»B statt naiB'.
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ji s T\^hn X nna nniDs

^^133
niD m'?'' "jaN r\^)y )2 \'^^

lasa ti^ipna xinty *b^ "n»nn pan

i3j>^iin nn [miMn n-'-'n H)n^] om

••ja^D nvpo 13 ti^^ DKii' v^i] "iian

nm [nmsnn n-'^n Nintf nnc (-nan)-

n'pij DN
|''»n p fw •]D.

sin lasan

nann laxi n^tt^n iniiirn li^aa niiti^a

|o KJrvntJ^ naxtJ' n»i :'im mine

D^£5iD2fa D'-n'pnnu' laib nj:n "ini Katsn

hv ini» Nintt' in^n dikh n^n nn'ja

SiN im« nnti'^ 3"nNi wnSn^ti' naa

:flinin3 «ian nwnJti' wn "iidx

I'-an
niD mV^ a^-j^^ j^^j^

-,ti/i-,p
^3

yi) ''D --iVK nti'np iT'si •!« ym
(^^oni laon

ti^ipn'' . r\^^h ^^^rh\i<

KD TiD njK D^vNi .nann p»3 nann

y^^n sinu^ f^ian •'sa-'D
nsrpa |M3

iiNJVa n'?''ns3
|n nai- y\

^ .misnn

D2n
s]''3V

'''iDn Dx'jn'^s Tipn nonn

K3fi\"itt^
("""ipi

.'1D1 minsD nann ^Nps

Fisia it^n^N'jK nn in'' Kaa xaan |a

f^n'jNi nni «a % in'jik^k f^'-^K

«aK nnti^"- 'i^ynvn'jn'' |« isiiyn 'px^n

..f^nimnn laj -"d
p'-nn

tta 'hv D«in

nspii n^t
in::^

rht>
jnii

nnst ''it:^ mS^i rroi K^ti? nion .:i

''jtj^ nb''i nD''3 'K^t>^ DniDH g^ntJ> 1233^3;^ nnK n^is
u^nsa^

{•'« nin'-pi Titri DnDt '':ti^ ii< nrn nn'-pi Tit:^ ]ns^ nnx rh^

'\m)h in« n'pis ti'^nsa lanti' na

mpti' «in DK pcD \imtf rwn inTnti' Vn

-inNDJ IN nii^a inns'?
712:1

ni^'jn nvt^n

^3iNi nii'n iniis^ n-'n 01*73 y^n ^y^^

iiaxi itypn 1331 rwn inix lajfv «in

''ti'11e^?^ n^^ na^ Nin laifv^i p^3i

n^ra nniD^N'? n^j?ipcx'? pi^nn hmi

^s'? nwn niDN uaa i-'D-'tt' ij? ^n

laiKti' ,111.1'' 'iS KM nNin .liti^anti'

.nN3n3 iiD« niD"'tj^ oiip nan isscu^

n3 in"* ^myh inx n^a tynea
'ip

n'?^ in "^n
']\tf

in n'?« i3?'7n nn |n

|N
JNnn''i nis^jiSx |m ^s Dipn

naiS^ K^i i5Kn in ^^^3 ^^nne''

in S3N''i nti^3 r\'^^?^''
jn (^^natS-'-'ii'

("piinva I'jNpipinti^'jN i"i'?N'inDBi

n^iynsN^ ^^ naS Nin lasfv^i pi3i

nra nniDNS n^vipsN*? 3Nia^N
|N31

nxjn 11DN |sain nay 'p'^r ""nn •'jvv

Ah\^ niin^ ''31^ mtJ^a^N n-in \vh

a) »1K fehlt in B. b) Die Worte rrnaaa 2'»n »\r\^ stehen am Raiide

des Ms. c) So B. A. liest ^'?1« 'iK statt nSi «1n. d) B. k'?^. e) B. njjSv.

f) A. 'ij^^M, B nn^N. g) B. -w. h) B. ms', i) B. n"?-^.



|» ["iniDD hvn'^^ m^n i^iBD D^i'jn laittn 'jKity^ h^ n« 'nac dk
"ipi]

DK TittK ^Kiw ""ian ni3D 'ps nnn •'s pan k»o (^^'[.msan p 121123

.\nuf)ip
nK D^ib ^tJ' jntJ'np nrpsn iSsp ni33 '73 nnn whn n« np pS«

p-'pDnu^
Kin p nanion ^siti^^ Sti^ nx d^^iS Sti'

|nii»np nv^psn ns

i»«»3 nttxnitt' ^d"?!
p2:j;

bw nx ^ sin jn lanoi 'jxnu^^ fju^
jnti'inp

irsi Di« mDa» pVtSB D'^iSnti' mn m Kxa'js pjfv 'jit^ n« y^psnti^

laco p Dj ntsDi innob
|^n''^n piao o^ib^s |s ^ipSs ^C^Tina

'ja "iJi msn nis n« nttwu' nien iTtSBi (^^nn^^io cniDiS^ s'p'i ans "nsaD

niDnn niDsn iJti'^ dik 11222 liti^^tj^ man me ^s "ipS
nen -lisaa srs

lys DIN 11322 ii^sty h2) nsea ns»i:n n»n2n 1132 nxi msn 1122 ns

n!2n2 1132 b2s nxasi n.»n2 11222' 11222 mw^ din 11332 i^t^^ii^ bs men
12

pT-'nti'
na o'-iSn 12

|^2''^n
niinss i^ndix 11222 irsu^ ^2insa'^ n»n2

: ni natyi Vsiti'^ non2 1122 «»« nsttts nian2 11222

DiS^ s» n^D D^''iSS« Dib^D mints

.c '•'in fansa 'rNity'

nnssn
]22

^itoa did
ps33 m^^ti^ mam niDn ]^dd m^^tr nis .n

iii^n ibiim lion n^rii ^<^^ti^ n^; ca^s ^:t:^ "Ti.::n ^is&i 'itj?

inia nKZ2tD n»n2
)''»d

nn^^ii» mmiD nann n^^D^sn p noi

p K2frnt^ n^^Dis*n niDi^ n^iints nonn
j^o::

m^^ti? n.s»^i n^^D^n

SMti' n3in ^iyu> n»ni manp ^"^ i''n3 f]NSn5N iinnSsi ma'js
1^3

•]3''s'?i D''jipn , nbpi ncie ndiaa
^Ss'i'ja jiip'jsi ?]sSisSs pap^tfoi •'iys

piDs niS^ti^ man ^3n nii33n p iiiia r\ih^w nan son mi32n p iiaa

'<sh i«» pup p^ttn ^iUf) 'j-'Nin did • sia n2iNpna (^"p^^''*'^
'^^ ^"^^ T^^

^iw iSsa D''ti'^s ^itt^tt sjfr iSinti^ p ]'')itw |» (^^Dip^
SoiSs |n e«nn

n5^in Sj; rhv sati^
i3''aSi

D^j^an S.v?2'7K2Dip^0V3api3SN ^C^'^^'iNn

)iV'f^^nh N2 nii322 2^^n sin p •'jaati^ n)s s^vacse nii322 2''^n njs
"[Vs'i'?

pvn ni
|3

Dj 13T i^si iiua sintJ^ C^^isbs bn^ha sin s'ls"! I'ji iiaa

i^tt2
m'j^ti^ iian uias 12S2 pinsn in did po3 nih^^tf ii»n sjSp^ apa

1^12
m^^ti^ ^a*? iiaa sinti^ sin did

j^sty p» m^i snjs^ ^iiaa in ^i^s

a) «in fehlt in B. b) B. 'Ina. c) B. «'^n. d) B. vbn*:!. e) B. »nn.

f) In A. fehlt |»1;Nn. g) B. n^<x nach *i3l. li) Nacli iitas liest A. nocli "iinta.

Vielleicht sollen die dariiber gesetzten Punkte andeuten, dass das "Wort zn

streichen sei.



n "1 r\^bTi s* p^sj m-iiDn

"iti^Vn^tt^ nti^estt^ ni»n iisd pcD jvic

pcD |ntt
'^^^} ^73 onat nnti^v i^2f«

p^j:»ti^ Dip» n\if n^ii ntt'yaa p^'-m

ins n«2n'ty loo nti^j;'? monsn Dty

imx b:^m ntyv» rivn'? nnx N^^iei
"jd

nai
:|''Sin i'jdin 'i:ni nti^yj: mina

nit^ i»i^ n2:n nnnn d*»vc las^ty

Kin 13 pjnj no d«i ^oxti^ noi :3inp

DKtt' ^D^ ^ncxn iiJ:n nns jvio ^v 3ty

|n3n 13 njn^ ^Nitf'^ nitJ-n3 '^cni n»

Kin nn mis ttf^^znn^ nn»»ti> ^bS

:n^^ X?'^n i^h^ ^0 ^y !^«i |n3 nitidis

|K3 kIn Cy ^i^s^ii C°nittSnSK

(*^Kn3» nnKi S3 n''-i3i nnu>v mjv

vSv ti^^no^ jsnn^ ^"iSk man ntcD pen

|\sSs5 mti'V in^'jj;
tync mo nnx nSa

V2^1)d'?K DDK im ItJ'Vtt'^f* i^r\}2lh')

y^vnhah D^Kns^K n^c '?3nn '•'^Sk

nnKi Jn5^Q (*Nj?3 K» ^D p^ K»3

nyDn'pKi iiyvo niin3 nSsK'-i itJ^v^ ps''

n3 TT ns-inn^avB 'ipir'?in
KnS3«^

3np niK^ pon^ KD Tri3
jSK'i |k

yjKi 13 \'im n» dki
'ipi |K3dkSx

kIk nj^*?
''p^pn'jK

iian nuc irns '•'jj;

13 njn^ ^'?Kitt^'''?K
ihfi

^0 1*71 nKD

nitidis iK2f iniKtt'nGn "ijd ^|kS jns

.m^S ^2^^ dS hki |n3

1D1K1 nt^» Kini:' ^jsd D\s^Dn n^rus "ir:?^« ""> ^i^n n*^i d^n^di

nisD insS |n5 i»iS njfin jnsS linD

iniK nine'? |n3n 3''^nn'' iDJij? men

nt pi] nt^n iniK-SsN^i) i»jfj;S nti^3

ty^nty^ mi [131. ^3^ i^Sm Kintt^ nti^n

oniti^n D^jnrm Dnimn iKt^s ii»n3

tj'ncb irK ciDvoStJ^ •'dS ni
pjj? Sj?

nrh ^Kity^S -imo i^k
tji^s'?

ntf vSj?

iniK niD DK kSk |n3S iion nae

tny^^K ^313 n^hn pi vjo3 jnsn

viti^3 "iittn nt:D mis'? n2:ii dkij' yii]

k'?k nti^3 mm moK nSi i'T'3 niti^in

nti^Sti' |»
nins vdi dk S3K vhv hpnh

)mv iian it:D
|n3 ^Jj?"" |n3'7

lini

nti's n^ns^ |k jns^K diS^d |n3S

l^'jin ^liKnti'SKiSKl ^(^^Dsniiejfv'?

"iKttnSK3 C°^^^n' 'i'ym 131 'ps'?

••Sy imti^n
D-'jnsm g^D''Kn3SK i"'KD3

rSj? ti^no'' k"? np njK'? ''iv»'?« ^?'in

lae j;di> '7Kitf'''b Oir K^i^K'i'rB nw

^|n3SK n^iQ^ |K i^^Sk C']r\:h man

."iiv'?K '13 nsSn pi niinD3

11:0 n^ic 1S1K
|N n3K k(^^nSs>Ki

Sxp C^K»iKi "j'jK'i
n'jc nj»n3 iion

n3K3 K» (°''mtt[i] v^pj; 'jpn'? nt^'3

a) B. "jSlv b) B. naKS. 0) B. ]«d ]ni. d) B.
ic^^pS. e) B. liest SsxM

statt nam. f) Von nax bis lan fehlt in B. g) B. hat lan'jN fiir o^KnaSw.

h) B. aha. i) feblt in A. k) Von dSj;ni bis zii Ende fehlt in B. mid in

den Ausgaben.



1 ji riD^n N pne nniDs

••21 iDKU^ mi pcD» ini^» miB
']3"'c'?i

(sin) c^no nwna niDK «inte^ nmn^

law n«2n Sss) v»i nxsn [iS^dsi]

tnsSn ]Di[nD^nv nnsi ns^'^VD^'ip i^i:

(ittib njfii) 1311 niDpj ^ntfa ittxti' nwi

|S3 fK ni2pi
Tiu'i D^Di ^iu^ [ta]

r]:hnr\ hv i^is 'JNti' 'sh mSs
iriD"?

napj mS^
jn^nti^tt

instil niiti'snn

HD^na i»s3i IDT
"[D

insr nnpj n^jtym

nnsi n2p3 mS"" in^nti^a
nns hz r\':w

'pDstt^ 'sh ittJivS n'ja nin pcDS

nipped ^jti^ n'^sn niaSnn ^ntt^tt nabrin

insi n2p3|n^niyo nm in i3t n^it:>ni

^3e»i n'i^2 pi n2p3 n-'jii'ni nsr
']3

11DS nno^ti' mip urn niso
|s Sip""

^'i'js^'im pcDO.Tio^ ^^Ss'ibs nsann

D^''n» ns3n3 "iidk njs min^ ^ai
"jip^

^3p 1Q15 n«3n
]S«'i3i

vol n«:n iSi

.nsSn pi f^"^onv'7^? "tj?3i nonj^bK

D^nsT '•ati' is idii nu^pi "'nti' ^s
'ipi

Cuiab Di'jD
jnsS |SD ps ma-pj •'niyi

s»mns ^•'^is^s] f^^ninsSs ^e
^ipj

nDi Dn nn^pi "i-ifs^si nn^p) mbi

mnsi "73 n'Oifha f[niiaSs "a
Sipji

\s^ nhp |si
131 D]i

n3"'pj
nihi sanja

n'?iD
iti^'?K

sin ^a ti'na"' d^ ("sjye

j-'nsn |»
niia ^3 ^c

|sb )mvh

nine'js'a |s iSsli psti' |''PiiaSs

mSi samns] (^^-js^s Sip3 ^Sis^s

Cba 131 '^^i5s^si m3^p3 'mf

n2'\>i
^nSsSsi 131 en na^pi samns

jisii'bs
fniri3'?a (Tjsn^s ^a

•]^s'i3i

im rht
]nii

o'-nsr '':t:^ nb''i nnD-'n HSt:> nni^i n-iD-'n nnx .i

meo nic^n ntssi (''loirpb iriK n'^io ti^nstt nnp:i nrt
jhd'?

Dia ^73?^ D^DD
ptopi

'^nji nspji n^r Dn;?n pi D^i^'srn
jj:

ntta

.n
]^:n3

no oi^i T^^nnb in'? d:::: nnnn D'^aj^si in (''mi&

DS 'S pCD 13 ^'> mn 13^1*^^ VIT"

n"i3^3 sStt' p IS n-i3^3 Sti' p sin

iSti^ nu'n imsi nti^n mis mia 37

ni»n laati^ 112s
"[3

ins I3i3iti^ ia3

D''ivni |S2:n
"•ra '•iti'o 's ti^^sn D^»va)

nns ti^^sa ma)] (nispjn p is anain

IS Q''ti'33n jo |s5:n
^ra "'iti'a nnsa

[nis'-pin. |o
is nnsin |» n^ij^n p

nas
j3

'^nii Dia hv in
|^n''3U^a- |'si

bn '^lifvnrh I'^n'? D333 nrnn c^aj^ai

nns paD n'-a i3iSs sin |s DiSya

f'[^"ibs ps IS ni3''3] ^l^s ps in 'jn

I'js'ii
r]^2 n-'ia^ I'^sl'ja m3'3 ab

"ica f'|s 'jsp
en Dipn sa3 nh ntySs

I^jjdSs
ins

|a f5ty3 s'ma^ man

|a IS sn"ii3'i p ij^sa'jsi djj'js

Ssp an nia^s n^a ^vsi"* sSi snjisjs

•"JV^ iti'vnn'?. yib dwj nmn a^ayai

pa^ np (^^nJS- iian nisa paD |vna
•la p3n sa ^"ry "itfvn' |s n^a

a) B. "iSiSd. b) Der eingeklaminerte Passus fehlt in A. c) B. 'SinSk.

d) B. «i5nS«i. e) B. siSkSni. f) B. mrtaSsj. g) B. na».



n iS T]^br^ n d"ib t nD^n i^ pna nniDs

ittNtJ^.nai neij; ^i»» ity^n -[wn^

OK '73^? miftt Dii''? mb^pn ddm

nn ''U Dty'? IK
pxia av^h nm« sti^j

Kin nn n-'ja xSa vnx nm^ m-ivn

n»iip ma'' n)^}2^ n nvi '^'V fin nNT-

N^^K npa5 kVi m:i'^ na''* kS hjk
fi^iv

]D aniiD ''Sv Din^'?H"i nrbn'pK ^b wn

ijfp^ |K
nan "^n^ kS n^a^'^N |k h)p'

|K^
n^m -i-a N-im nn3;3 vao nawao

ji53 nnv^x |x»in xnaj; tspD
lao

s-in i6v Oin^N p3*a niiftt':^ "fa

mjfttV niDiip D13^ ni2:o |k
^niVk

0:i;i^ DID

.nittn -liDSDi pn pnta i^^s* ntoBJ i6 nmnio nonn nissa

pnea [nmrs Qipuf] (wipn^)
h^iii'w Nin insntf^ d"J?ki ptt'K'^n

iniK ^isnS") )yyr]h Kin n^^n ii33n

'iiK^s ):i^w Q^Kann 'm ntynp3
ii«^33

|nx:ni
KtJ^»nii' ^c^i o'-nnttt ms

iniK nnpn ssv^ J^in ii»n nao pav

]'':vh
iin 3"nsi niina nona niss'?

:nniK iitta^ ^naptJ^Kin n3D»n

SiJfK^K p na^''3 KnVs n3'?n'7K n'in

p'\ehii
^0 (''^Knmii^ onpn f^'-'iSK

^3K^ '•i^K in |n3bK |K3 |S1 ^h)i6i^

nS3K''i n3ip^ |K n»A^ na3^ ii33'7k

KnaK''3 onpna^N nsanii^ '•'75; ntj'iips

Dip"" |K 3aiK ^"iSki D*n3i d»k3 ^d

non3 "i'lso
'73p

ii^n "ikd ""d npon'jK

nttipo 'j^'^p
n^D dk'?3^k |k^ minis

.n^tt3''S ^^SlK^K Kn3D»'pK fli ^'jK V3"ll

nniron
p'-Ti nsii jtrnpnb ^np dio

oiptj-* D''mpn ^3 a
nni^S nnia p^ni ph)) ispn^i rT;in^

j^^inS pKisfi^i
mjhom

p pn ns^ ina d«i n-iittn
pu>;; p\si

-ntDS pns pntrm pma

a) B. WB. b) B,
|«r:T. c) B. D"nnN2, d) B. 'n'jN. e) B. ^iinSn.

f) B. SinSk.



1 1 n riD^n i< nns nimDS 6

tr^an^ ini^"ini<3 y^n -idik nr^^^^K n noi man pns u^nean .1

D''inDb IK2 )^i<ti?
DDti^ n^Dn nts pn& ^^p pnir

'-n v^)r:^ n "i''^n

n^^ ^715^ ciriKjni nnioi
^-op''

ns* nr^'''?N n -man -iidb n» di'?^

»in3^ n^tDH") nspn^ ^nsr
du-ii^* onoiK D^asm

n^'-n KH^tf Kin inv"inN3 n-i^n

nSisn na dki |nD T-n nSa N^anS

^bS n^v'^K "-SI nvn ^J^ ]n:h
ma

DIN nDs'j nittn 1133 K^'po Nintf

nti'a men nen iddi newti' iod

D^tt^ni men yi2 ^33 ^21 '^m'\

"1123 nx men me
"js

onaiN

nxaen nttn3n "iid3 nxi aiNn

131'? N^i
vnti^pn n-'ie'? men

1*733
n3^m noN nr nnyi inx

:D^»3n3

3^^n ])y |N in innnxs s-i^n

nxtt N'i«T |n3
I-''? nSa ("'7^3nn3

i7j;''^« '1 3n'io ''bv ]n:ih
nnN n'jo

^*)33 DIN n"i33'7 m»n 1133
tt'^p^

na^h

^31 ^nti'3 men man laei p'?« «j

jN pSip^ "inSsi (^^non ^^^ "^^^^

1133 n«i
'

Di« 1133 nN men me

("vnti^pn n^ieSf^nonn«»Bn non3n

nn^-nj: nn'^vba n'im inx i3ib ah)

r\:ibn) n3 nwi*? n'?33S« 'i5»|n3SNf7i

V^OJ'^N 'e D^03n3

inns ni^D nnipi h-mnKa
go^ssipn lam:? inna^ nsn i«b

'

.t

nrv^ knisttt e^inanj?'! man .s^ dki 0^ n&n^ mifo^ nonip

w^)p n)y niiro (^«msni m:?^ i6 nu^K 0^ n'-^ng) nii:»^ noiip

pKij^ j'-tj^DV^ ni2fD Dti>^
piiDnsi

VT\^ niiti^i^is nsi^bn ni2£D^

inni2:o Din^ msfo^ nanp nir^^n ni5f» noi< msta otyS ipjisna

•("72n5;n -isoji '^x;!^ N»b dki ':u^ din ^d^ niip xin piKn n^iKj

D''3SfpntJ^ |na j"'03
'phj

|^3D peip n3 'jsre'- '''i'?^ Di^sha ^ceip

1131P
lONtt' n»i :ity3n « D''3nin

-jo'^j^^'? ii3ip npi on'jSN
(^Y^**^p''*^

nenvn inNnNJn3,iiD««inti'']x?mn'7 n3iS nciy'sx iy3 on^"'3n3 nD«

?]iix;o
itai ntn "jyieni ['?3n ^i3iS] |o

'ii3«tt f°'?iteSK ^imi P(^^3n

a) A. )'a. b) B. iinip. c) B. in^ana. d) fehlt in B. e) B. ;n2.

f) B. M3 nach ntt>a. g) B. D»Bps. h) B. viinxo. i) B. n'na. k) fehlt in A.

u. fur m»j;» steht my«. 1) fehlt in A. m) fehlt in B. n) B.
D>5p. o) B.

HNini. p) San »iaiS fehlt in B. q) B. «'^ni.



1 : riD'^n n pns r\'\'i):iz

nriD pidN nntan
"-tyip

Vn
pu^npiSDn

imo
i^Ki pine ins':i iS^c« minvi

nai mii'nuf ins kS^* jna man^S

cs 'pDK pi^iD "ins ^hn) n^nc onip

|t:miym j^Sin
iSin njvic nns n"i3vnj

^d'? ]3nD ^JD*? [i^^esi] mi:c fins

]'m'^)
itzaw nKi) iwiDh pisi jrstt'

nniDn nmsi "no^ii^ ins^ iS^csi mm
m»nit^ njn ^as nms pnpo |^n

n'j^rs x'ja nms
]'n':f2Uf

loi'? ns^n

1^3 ini»^ti^ mstrnn ib: ni»nty ij^

[mptt'] (mpii^) miKn ^ns isan^ti'

nsan^ti^ itt3 nanpi «ni ^m nsnc

pibB '^^si ^3J^ no f^'p^sai '•DM v'ln"'

'"'piDD
p]N

mjnen
|»i

miDan
|d

m^non
|»i

nnisan
]» piEo |^u>np*ittn

^nah \h) nnnvi man ]niDK nma

Kna ('VscjnDxSs Sn^ n»3ni p^no

|K isitya "iiDs
]'6)) "ipi

^na'i'js lya

nj;a ^ihn) n'^^isha Sap lapnn

cpno ins niaj^nj |s
mids n^'-noSs

C)h) nice pna |£mii>ni |^Sin
n'jin

l^it'iVi "ipi 'Y^ixi p-N jn'? pviD 'ish

nntn'?«
"i^ni

no^ti' nn«S iSi miisn

^JVs man
|s

snoan ndjsi
a-ipn

s*?

'rno men ^nn 'jas pn i^nn «ni«

nn»n NDspa-' k»3 emw^ti'nwJDn'js

8'"'tta snSnD
anp;i nid pvio

^
(^"aipti^

|mnn*su? jnitDB nnn mt^j? 15> i^'-^K'Ik ^i<''^!::;i
]n j^^jott' pn

.ns:':'

orpn 'jna
|S2f pjyti^ nvr laa

t^'^'l m'^a najn tdq' i^h\i^ lai'? n2:n

s'pti^i nSii' iSiy ppn yaini nvnn "h

nain dj? "im» nti uh^vh ijod nnc

iJttD van'^u^ai KV''if»2 nsaniii* loa

nttnan Vl:ij poD n^a n2:d^ nSi naan

«M
{<np''j;»ti'

'o'? ijia» 'p'^ao )h ]n:w

nai T" Sal x?j:»sa naa t* nni iSti^

^iSi
"ja^cSi

nnaan p iii:© ys^osa

nniiiBi nia^^ti/ •'nasS ti^^ n«in nanan

pi nmaaa j^r^n "nh) nSi niiaan p

nsajiSs] Sna jsj: ^3V»
|fr^

rittSy ip

msD5 ^laSs ^Sy pa^ i6
]ii ^^Ci^m

nSsD ds"i aSis'' im nanSs nS «03si

j?tt rw s-in")
^ Kias Ypi' nh Sosa

'•'ISO C^nsjj^ittt ^e
p''an

siaa '•laSs

mc nSnd may ir-^ oSi ^ijSk naSis

p "
('"[nS] VD1 ^"iSs noNiaSs "laN^ .

nS i^rhnii jsa of'^js nSso hSdj

j;3:ttsa *ia n^ Sai V5f»sa •'la t msifs

n'in nxSis ^SKiSo nniaan |o mtsD

pSvn n^D '•uSnS pfMSs nonaSs

a) 13. nal. b) B, mSni. c) B. pne. d) B. hat nach diesem Worte

noch ci»jdS. e) fehlt in A. f) B. cmpB*. g) B. Nan. h) B. I'cyn. i) nn'^i

felilfc in A. k) oys n^«2J^S« fehlt in A. 1) B. nsN. m) B. «Si. n) fehlt in

A. o) B. hat '!« statt jn. p) B, 'n^N.
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[n^nnn] (n^mn) pjD naiv m»i ppan |a

iti^B-stt' miati^m pncn naeti^m aism

^3« pviB nnsS nttKti' ntti :n«tn

niiaj?") nr32piiD« |n nn pvis ^:Qh

'^h)iw ihm )nm iidk pSm p^pn

pNti^
'sS )i&'^ Diip '^cNi "iii:c ^ina

(pK^ p-K) ittNt^ ntt pi D^nat
pjiDa

no^tt^ Dmp '^ENi nmon
pti'iy |rNi

NVo-an
r\\tf)y

aha n^N pu^npty •-dS

{D)yn) [na73n] men nena
piijh ntt^np

'•aa'? piHi |3^K pjfj; -[a^cS t^ipnS

D^o^ttn pa pnpiS ],ri2^
h^a naten

HD^ mo DN p^eSi piN panpai
n»ni Q^tti ntynp ]niy

'•d.S -n^o in«

nattt
^ti'ip

SaK n^an pia mnpb
inD D« npnn inx pnpS pi«n vnti'

pn ittKif n»i iiNan^ti' lea
i"iap^

)ba D^jtyti' ^D^ ntyv^m -naan p
jti'ipnS viap DID mpti'

•'d 'pv P]«

nti^np
D10 '?pa -naan nSiJti' paa

]va) pSinb pN2:v pxi |n^Sv nSn

^
iSv'jH yKwpjKa viap di»

c('^'*^«inSN3 laiy m»"i ^(^injNasi

'•'i'jK "iDaSxi
js'rKi vhthai an^Ssi

snSa pDittSw ^panDi (^^mjojjN po^

|3ViD ins*'?
"ipi

KnaDttS^ n'in "q

r\n2 p-iiDK NIC pino '•io^ .kisk

e
'pn'i)

mD« p'?m pSn miayai

n^-'ie'jx Sap ^[®^Si '•'iSn] iSi'jk

1115B
|>ina pnii^m p'jinS

k3:vi ma*'

siaS p^iKi i^K pb ne^ii' mip iSi

(^^D^nat s*i3« '•D
p''an

^oa D'-ioa

iSi miDn
pti'iy |yNi (^®'ip I'js'iai

M NID3N piynp pS no^ti' ^'mip

Sjn p p]ian nti^np
ah d^oi

nti'np

xni^Vs ti^ipnS^S (^°DnpnttS« n)t:ha

nnty^ KHJiaji pS nata •aj'? nSi:^ sb

ino DK ^i•^^ ^jk pi anp^i D^an na

con nti'np nhjkS n^Kiha nva no''

^ti'ip ("«»« n^an pia nii^np nati'

ij;3 pyhah nSifn injsa ti'^k naio

"ipi pa^D KD3
nap""

inD dn
ti'npnSK

^^

p-it^ri p'? -iti'yan pi maan p pn
']ha'i pa^i pi'-'ipn'? viap mo mp d»i

pc mo Sya ini maaSK nSi'* pa
pSin'? psitr pKi jn^'jv

nSn nt^np

jri^T
niincsn pi niiDnn p ]mt:E)

'nsji ^np ma man'? n^ij

Jtomti^ni pins -in«^ niDx p^m ph)) inj^n^i rrjin^
)'''?inb pxsiv

ia HNT' DS1
pti^ipion ^SiDca now: ia hm^ ""ai

pii^npion ••Sidb ^b
fjsp

••aifa loiai liSa^n
"^nj^ti^a

now dio -nnism «OBn »ijSa«n
i"'nv«^3

dio

a) B. iSy, b) A. nnN33Ni verschrieben von nnaxasi. c) A. txth'-n »b

statt mr\hK2. d) B. i^onoi. e) B.
i'?'ii. f) i*?! ^iSx fehlt in A. g) B. hm.

h) A. 'V iSi statt mip iSi. i) B. fi3N3. k) B.
i»'in. 1) B. hat von hier bis

layn'?! doppelt. m) B. |n^. n) Fehlt in A.



11 n n HD^n n pie miDn

,Tn^
]^u^ p^yapati'D 'HDpn |n"'ra pn |iTi^3 patf'to

"Km tj'ins ^^dij

-jtysij
n»ttmina ^jij^n a^^nn-'i

.jn^j^n |n^:''3
^sn*"

|»ti^ jn^i^a poti'o ••«»

niDa ir« dki jnab i'pd j<in 112:1 dk dk
-[ti^Dj

n»» min» ^jxn'?^ diVi

3NnDJi Swn ^Dv ''3i'7i
jn^':'

nunan nm iri^ dsi
ills'?

iSi3 t?in -nsa

'7.^11^^'? iniv^
|nii }n3 i^*? y^n i'j'kd axnoj 'ijo

':'ip
•'Di^ m jnaS manDn

n'ti^j^n i«3njty i»d niinttn yn iy«ti^ 'jxii^^'? inix
|nji |nD n^"? 'psfi nj«3

:^Dr '131 ':'33 ri3 nsbm pbina ^d cnpn iS»3 niin^ nttt'?n n'? ^"iSN

/n3i S3SN ^D j;n3 ns'^m
p'?in f^ti^Nj;

Tj! n))y ''jtiN-n
]n^:^n pjaii^o

ioik
nn'-p^

n n&\i nx )h mn )n2

ip^n^ 'IK psniD n jnj2
inK nzs itsia '•di^ n mjnjsn n''^ni nKrid'-ty

^:it!^ IK iDn nn^p: Titr n^Kin vb^ nnns: K^ifiDn 'j:^k
nn''p^

n
.di':?^ jnd^ jKr pK nin'-p^

•ritt'i anDT

n»3 ti^n^cnti' 1^3 n? 'jj? ti^iren ^0 dkSs'ps ^lia «'in '•c &^^S3Sn

iy ittKti') nnxttiy vn-" xim rjoStJ' "ntj^
<^n3'i(^''iia |k diSx>»i nn'jap ••'i'^n

Dnttit^m m3pi '•nti' [K5:»ii'] (^^^3nu' nrpj mS^ mnxi ^73
'pipi ni3''p3

|\s ']3^d'71
n'jnna nspa mS'- m« ^3 nsSni di':!3

]r\:h fk jSm'iS"!
^nSnua

:f?3^py
ns ns'?!!'! 01^73

Ills'? .nn^pv ns

inKi iV iHK Dn^r ^:tt> n^^i m5''n K^tj> nnKi nnsn nnK .n

]'>:D^n
'IK

ns^p:?
"n ns'-n riK i': nnn jhd "ik

panto
'n ]nd^

"1 ^^^t^' nts^s ''DI^ "i nionan T-'m DKno*-^ nj; ni?-i^ 'jtt'm jn^jb

no n"'^no n\S£2 'i nuriDn p miss f|nD "r-n rsih'nt' ^d -ioik ^dt'

v':'^; iTSHD K''2fion '1k nn^pv n ipi^n^ idik paniD 'i jno inK

,Di^D pD^ JKD pK nnp:i nsr n\ynn

^j

|niti^
iT'jtt^n ns'jns 'jax .in« '^mo n^jsn'?x n3'?n'?K ^d non nnx Smo

nN"t mbm '•nti^a '^ty^K ':i rm'^mS |» fYKiti'N pnSiabx fic« ^nS«

I'jutt^ Nin bn^m niantt^ irnj^in n'jiy |k
^ks'jns

oip^ (^^|k3
m^jm Titi^

a) A. Nini. b) B. n>n>. c) Von iDtn bis napai fehlt in A. d) B. nji.

e) B. nSnnDS. fj Fehlt in A. g) . ^mhn.
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m .111333
fs'-^n in^nnbi ^ibn nn

'13 n3^n pNT |no nj^vh ^3 byi

|0''^n
mi'?! ''I'pii ni")33n p iniioB

|K2:
«nJS3 nnbi^x niNJ:i |.i^mDK

.'jN^^aj p pvati'
'13 n3Sn

|^ni

prttn I'jK ^ju'o ins 'jsti' ^"sv«

]^Kh n»ii
j-'iD

i^nti's .111333 3^^n

IV llti' 1133 IK 1»Wti^ 11BB ins

p»^D fiifptti
nti^ 111331 Kill x.i^tj'

(p'?)
nsi^tj^ ij? ]vain njip

laiS .15:11

:^3iSd pD sinu> [.IXI1S]

pi3^« f>p'iKn|ttin«i^3|«f^^Svi

V)i .isti' V13 1*71 «"i« |«^ .111333 3''"'n

IV (^Siii' 1133
*]» n^ipb lias i5k

D''Jtt''D
n2:p)31

llti^ 111331 -WW «in n.i^^

iSk)S« ciiS
(^^p3D^

^nn bsu^Ss fV3

'-I nni^D n^''l^>^«-l e^ije^ i,sifii on^T '•Jti^ m^''innD*n i6v ^nn .i

.^K 'IK D^Drm ^"''^ Dn^Tn ':t^'
jud^ nn'-iti^ n^is* ^S-'^jin ^di^

nuns^n n^'-m n^riD^ti^ 15; n:;^'' ^itJ^.i!
]n^:^n ]'':ati»a

"ik
ni^pj?

n
i«^2£ii3n 'IN

n:i''p5?
'n

ip^n")
'ix psntD n ]ni:5

nriK no niaiB •'DI^ 'n

,Di^3
p'Db ]KD pK nrpji iDt n\s-in v^^ n^sno

iti'Dfc? •'NtJ^ itti"? njfii iti^DK ""K |x po^ i«^ (US inn""
iti^cs ^k

piDti^tt .13^pV
'•31 i»sti> ,i»i Diip

1M3 N.l^ti' IV llV^t^.l pV^ U'N
|.1^r3

'^"i
|»ti^ |» Nin 'jss*

pttti'i
«Diti^»

ti^in3 'jssu
|.i3.lti'

NI.11
pi^i'.i p)V»

|.i'>i'«3
2^12.1.1

pi^i pit'n 'jsiii 'jsity^i

^D^ 3iL5n hm 'rsitJ'^ti' 3ii:.i .s'?K

insi'jN 'js nn»3 n^u^xi ••JtJ^ 3i5n

|.i^r3 pjotJ^o .i3^pv
'1

'ipi Dipn^

p3M ^iinpn[bK] ''iVtt ^[p] in c'?

p 1.1 Kajsi
pDtt'

naiu^ p 'ii3s»

^Ssl ^icjfi pDS^i "'3V0 p ^m pt^
13X^1 ^S^Mbs

Ills'?*?
'15s' .13S

.i» NI.11 .1W.1 vhv ii3no s'jfianti^ |sb iiasSs 15s' Sniu>'»
|s .iii3'?k

a) B. ahm. b) In B. fehlt i«Si«. c) ^3 fehlt in B. d) B. p^in.

e) In B. steht noch cnsT nach <3ty. f) B. nh statfc iS. g) Feblt in A,

h) A. hat nnpn statt inpnSK. i) B. fiBiJi. k) B. hir^ha.



13 n ^5 Tid^n ^ pns nnisn

n^h)^ HDjii
?]ii^to anpis riDnnn i^in

p'-D nj3i< k'?^^ ^nnis
01^75 ]nD^ I.S3 ]^is*

nnD^nti? j^n^u^ ^3 ^^dh nr n''btt^i TStJ^ ntt^^m

''in D^bri7 is2ittn bS^Ki
pfid

D.S1
jnib nr nn nn^'-s K^ti> ^di

piiu^ D"S?Ki iDDiti^ nSs pnn «iniJ' f-pD^
rh

|xi
idd niD*? |X3 "pen N-in

nine
p]iri2 pK ne«i np^y S3 niDT 13 nine

f]irD ]\s (^^iS.^pi
NDi*-i ^Dty n's

pjirm Sn nSo»iy mn lanm dv '*?» ^jyt^ ispDn '''iS« ^^-^ni nv c^ti'Sti^o

p iiicn t«iD5n nvnS iniKin'?
"[n];

con nj^n'?. imxnn':' 1^2: p]irisS«

m mm»D
[pian'-')] (pian^i)-

.mioan p (^SSin^i miDnn p necn ^-i^ym

imj^n by ^iD3 p»D ntn nasti^i nnjn C^n^viN ••jd'jx 8'n'rttii riaaSK Siio

nn^vm ^*"''7ti> i^ti^ti^ )'hv^ Diipn ^jina
^'I'^s n'-bj; ^'iS« C^nu^j'jkd pjj'^N -"Sy

li^^ti' nnp «^Stt^S vSyai) K^bti^n "jina
^d iS^Ssi n^Sii>Ss in na^iyjs'?.^ n^Dn

(i'>Q^ ayin Kin
ti^npj

on niDi 13 ddj Ni's
^H^^P^n*-'!

r\'h^hii btai

3ip nu's huf -]nK ?]ij p dji mnn^i] piha h2Uf p nnp^ O^isssna ^»nS

iti^cKty npi nnrn ib*c«i nbin ni»ib Dpna Tct^ ^aon
pa''

«tt pix3 I'ji

"itj^i^ Nini DpiiD "i^Dii* «ip3n nMnti-' ^d
p3''

"m nti^KS nSi son-" "'•i'^k im

'i3 nNi3''ii' i»3 nu^K3 nSi 3ii'n^ ^dt min nyeti'ii^ nnti^i f^mj nhaf)

Di mnn nyoti'ti^ ti^n'-si [mi n3D»o Dajn «*?
nvisp'?« n'ini m ^nj^ap n»n

nj''« n«7n n3^nnm di n3^nn n'^v^nii^ kojki K'-ti^ no*''? xnaxS miiS^
]t:

n:i3

131 Dit«5^ nj^Kti' 'sh 12: mt^3 nNOi:a mmn p mac) snjK dSj?^^ ]Qin

mioBi «^^li^ v'nnb ni3p3 nnt h^a .nypv "i3i
spy'' p -itr'?x '-13 ns'^ni

:j;n3i spy p sns ns'^m mi33n |o

'ii\s •'"ijn p np^:a
HDm npi^n -io\s ^x'-^dj p pVJ^ti^

'"i .n

DK HiSm m:; -in':' d:3J n\i nnnx bti? n:n ^^»tJ> ti^ii^in

11T ^t:? n:n >^Dtj^ t:>t:>in li'-K nnrn«'2p^Kt^' riiSi mp''Jo nnDattn

.IT ^ifK 'ni^ Kn It '^ti^ nji K^t^ i« it ^2f« ib Kn

nph) h'i^)r\^ Kin pii'Nm iDsan ('""nxintyK Ini |k "Si«'?n
'7ip'?«

m Kin nwtt' n^'?^ d-'ioik np^jo nniK nin in Knj3K
|k xn'-Sy 'pan^o nvii»

a) B. npi. b) B. Sd«'. c) A. nfnr:a Dittographie des ». d) B. fisyn.

e) Nach »'ini liest B. 'nSw »i4'Sh». f) A. 1»j»n. g) B. n^a;ti. h) Stat psnn bis

ma hat B. folgende Lesart: >'i'^« ini Ti.-.i m ytip n^tj' n»B lU'i stfj n»'?ts'S« ^'jyi

I'Sff >i2Dn\ i) Fehlt in A. k) B. nyap. 1) A. m. m) Fehlt in A. n) B.

bat folgende Lesart: NnNintJ>«i n'^« ;« Sii«f?N.
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pSin N3^py ^m
|*«i jnan iStDr nn^

Kin p Da nt '73; "sa^ uv^'iin ni Sy

"|3
"inN :Dn2t:^ t^inrn i^a

]r\:h

nSj;^ H»ti' mD3 ahw nn«T m32
N\n m23 s'jty nmsii^ nj?in '?3;

vn^ Nin
|:ti^

iy',nrrt
|L:pn

mS^ii'

nmn
]n3 pent: "-nn -idis nn iS^dsu^

m^ '<y\ ib^cKti' ittiS. nifn a'-'-nb

1132 pcoS xSn manan D^^na ij\^

111:0 nti^vo psD 'psK ntn mon Sy

pi i\stt ^2iS iS^csi mjnttn |e

M^pv ''313 n3Snif inDx 1231 r\:>hn

mm nSi "•'iSk in issk'jki tijkSk

D^Si n*xin vVy n^ano N^2:i»n
'?ip^

K3V0DS DJi (®^NnByi« «•?« jnsbNb

nns' Kn^o fic« ^nSx ('"'j'^k n3SnSK

bwSxn Dip|«3 .113^3 xSii^ nnsi ni3''3

m'^i ^nSs NT ni3^3 ^[i6] ^^rha |k

Di'7j;DiniSN'i3|x'7
^'j^M^N (^"t^dSk

pDiifi
''SI Pi^sS^

nh N'in ^B
]«i

po-ia
n e'jip^^'in^a iSi|k 'imobyKa

i^NO '1
")pi

noM nK i"? 1113
1.13

^.T-NJ TKa '1 hh)
|K

.13 in^ 3^^n»

,1*1.1 ''hv 1133 pCCS DUtoSn DtS^ NO

10
iiBD iu>yo pcD ^'NON iiiiifSK

ipi .i3'7.i pi i\so "h iS^DNi nunon

5?^o5 "D
n3''pv '13 ,13^.1 1« Dipn

/or '131

.10,13.1 '7D3 VY^ ^^^
1^^"'

^^^' "1^^^^ P^^ ^[j^ ^'"l] l^^""
**^^^

p 103 .17 D^tyiyi ctj^o 1^11,1 «5f"'i Svo^i k.uo
i^jjSn

ai5^i i^,io,i3'3K

••iVtj^S iiV^am nib*?
nii'pnti^

.iii>N3 n3V!£ xi^ ,i«iosS«3 «i^«
"iSx-i

:j;"i3 .13S.11 mo .x;"i3 -'j.ii mo'jN ••Sy noiti'Ni k.iinSi

pj?Dtr
n n-ir^n ^^ ij^ nns'-n d« v^y p^^i

""ijn p .iD.in npibn .k

D^n:t^ nn ':'n"i psD i^wn ]Nro jnn^ \sni nn:u^ nn rp naiN*

]Nno jnn'?
\sm ^ht* ^:n micm .me

psD,']^"'i<i ]xno j.inb
\sm

n^n nnt2s:..i»nnn inbn I'lJin i^n* nnp;; "i i^ iok psD -j^'^ki

a) B. '"i-w. b) Felilt in A. c) B. hir\hi< i»^sSn. d) A. wioSy«B.

e) A. hat Sip^N statt
Sip». f) Fehlt in A. ^) B. fi'NJ. h) B. ^dn. i) ]n in

I'ehlt in A. k) A. liest nis«i nonaSx.
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nD^^n D^Dii^ D^ttDm n^'na ^«^^n» p n^Dpj; n nti w
"jd

inKi

niDK nrjin p

anp can xin d«] ('qS did ^yn hm

"ifiD 1DW3 '?3K'' D1» hV2 sin DJ<1

"iS im» intinti^iiJ^Di inmti'"' Hih) imt?

"iti^3U> niD '73« )''h)}^ n»M niin''^

^nn nis'-nti^n clip
''n nij>3 ii»»

inK in\s "i^riD
tiupyti'

im^nTin'

D^ym D''»Dn iS^e« )»!« ^dv 'ii

nnii''' Kttti^ rn^Tj dw» Nb« niDt<

«Si [nnty i6) itsnti^ ns2 sim imx

inis p x.T' i^K na n« kSx ipSm

i3aa itfjti' na 'jds nun^ n^ d^ju^

ns'^n pDci Tna K^apvi ima nnx^

ins^ Sax nts^nti' nnxV anpi'^nati^

nasti^ nai nD"ix x^apv iS^bn nn^a

nstm nma] nr^n ny nxns i<)r\^ n«

nyi ^y nis^nif inxS '^exi nwnn nox

lay HKiJ irKtt^ ^an "-dm ia« D"'a3n

: Q''a3n3 ''jni iti^K") ''o'?3
"]is5n np^yti^

hs

f]j:N
«a n«Bi<'?n5«'7K irin 'jifN

•n23'7^^
fjiir

tj am ("^jSi* |« -[Ss'ii

^3-ip
D"'an

|«3 ("^|x ^p3''D
'•as nh^d

"ipS
^laian 'pdx^ ma '^yn ]«3 |si

mor s'?'? ni33 ("^yojnD' |n Din oia

sjpD ^i^ii NaK n^Sy p3^ '•'i'jk
pjist'^Nn

mm' '1 ^xps na'i'?^ bap --n ini nja

D^aanSiii nns'i nya in%s i^na
rr-apy |k

ns'i'jK nya iSi |«ainS« ""by naipa''

iy3 nn yxBjnDx'pN \)hhn^ o-'asn'^K

ni'w k'jk onn xa (^^^nixb nai^K

nntJ' ^nh) nna-i ip im imi< nn^^ xati'

'I'jK'i
D2n

?]'3
n«a n'i« isSn^K sajKi

niaS« lya -"n im nja apD '"iSk
p]12:S«

invs nnu^^ sati^ nma d^idin c'^aan

nya nja apd^ «a 'jDa yajno'"'? pJD

(^^^yiapi
i^na SxSSna p n^apyi nma

.iDix n^apy iS''bk nn^a mah C^t^i^

nma] nrjn ny n«n3 sinti^ n«
'ipi

oy nKi3 li'-xtyi na-iSx nya na in^

p3'|«.naam Ou^i mwD [nnn-

aiTia ''hv na'i'pK lya iSi n^'-ana niDH

nxnj lysti^ ^axi -"aM
I'jNp

D'a3nSK

ns'jm iti^x"! 'bS3 iion )yv^ ho lay

.D'a3n3

a) B. n'rX. b) B. |^a»D no3. c) Fehlfc in B. d) iDioa ^3«» tehlt in B.

e) Nacli nhha hat B. y"n. f) A. »"iK. g) Von nawD bis na'^'jN fehlt in B. ist aber

fiber die Zeile geschrieben, und scheint die Schrift des Copisten zu seiu. h) A. ih).
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iiV^ &33in Kinti' '•jti^n ittNani iisn

"n'':2tt
p\stt'i

mn''3ao cti^ vm |N2fn

|3''«ti^'i niapj mp^ja nij-'sattn .sitai

nT^jn nvi^a .th "]cnn
imn

no ''S2
j-'^vn

n^ja s^'jx cnstn iiS^ti^

:i"3
pyttt:' pna nabm ini« Kitisti^

irx nijy ^[i^jn] ^I'^ki vinn ^'i'jk

(^"^'jSn nIk K3X 'iiinha SipSxV -1122

nilMD n^D
|S3T

DJJ^K
(^""jJILSpS

ir« D^Dt mp?3D nTODD lystt'i mn^pj

13V |«3 DDV'ixa naxSs (^''^is"'n
u^iyin

^n'jN \i
tsp

n^n nh ^rhai mi6)hii

.bx^'jaj p pvttti'
'13 n3bm ni3i xa

bDBipn DipD nts^i:? iiDin n« tomt^^n -is^is* D^iti^D
)i

^dv n j

pi iDipca ):vv i6t' iibz) -^v^'^n as* t^^'^m
jnddi jkd^

"[ixsr
1133 nan k'? s^iani -i»n

wSnS ima li^Ki m5 i3"'''ni»S tt>Sim

]N3D IDNli' n»l :n'3 x'pN '''?33

i«^3
|3i f^DipS ^"iNi Dipa Sn ^^cipn

i^*DM ti'^inn pi "ittKii^ n»i :Ki»3n

(iS) nisin'? iyi'pn''tt^ i'? nmo nSnn3^

lajtD pinn "iniK n'-ja Sat^ m^sn [n^]

'psn 3115 dV3 iniD nti (i3)n3Tii^ i»3

3it3 ova n:33 'js «i»33 ainai o^nain

iSn^io 131
ipiv Kinti' •'sf? inia

tyi'jnS i»yn
"jii pxii^

'pn 1^ ^mbD

IM ti'ibriS I3iiii^
Pjivn

S3«
-[3

iniK

13^M
[F]33 llttSty] (-[33 lilttKli')

iyiD3 nsii: mhrh imo ij-'n n-niis

^D hv f]«i
lit ^11311 na^ntt' r\y^2

C1N •'33 311iy ^cS 'nrOttil n3Tl3» "13^X14^

toSlti'D '•313 ^"13 ,13^.11 Vbv D''13"lj;

(^°*"]''3KV
1133 n« ii3n J?'? hSSk hap

•'^33 nDn3w kSi 1113 i3^n ^i*'? ^hin)

ninpn CDipn ^«3n
'ipi

1^3 aha

pi 'ipi ("°11»^nSK |^''3
'•'131 DDIpS

|N n'? 113^ nSnmS e("°ii7T ti^ijmn

n3irT' pS Di»n nx nixinS t^i^n""

••D ^N-ini ID"! ''x:3
?|ii:'7N3 C^^'jsrnD

pi srw n^«3'iSN (^''^^ND *a 3it3 dv

n3KS inia 31a dv3 11333 (^°Sia^nSs*

!» D^^jN ^3y^ 1^ inKS3 V'?11313 131 IpIV

l^aSx NttN li^'l3.1 bsTjK ?]1!fSN |«ti^

("°f]33 I'jSp
i ^»3

P|n3^ |K i13Sti^|0
^"i'jii

^D np3V pjn3
113"- nSd nwix 13m

s'ln nis"! N»i n3'i^ }*a i3y i^p'jn

aha xVisoa^i^ f13 K-in d^*?
|vS3 |ni

.13^.11 n^'jy iiwrT- Dw^K in3N psS

.oSlti'D p 'QV '13

n^npj?
itsnti^

"|d
-.nNi p^nn in-i^m nii^y^ did ^5?n -iiDn nj^t:^ .^

.i«^ *Di.^ '-) noK min^ n nsn nnDi« D''ttDW itik ^s^'^^no p
p'^nn

in-'ini nti^it:^ did hv2 iids n:;^;rn k^x n^spj? Tnn nrn

a) Fehlt in A. b) B. WDpa. c) B. Mth. d) B. *3n. e) Fehlt in A.

f) A. «ani. g) A. IK'S nal^K statt t»NJ n^NS'^'iiN. h) B. Hian. i) Fehlt in B.
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ainDi
"[isifb inwb nu^j^n p IT'S

(nSvoi) ti'nn pD niK niDM niina

^y "i2iy i^K DiNHti^ nvi"' "I32T men

••n-n :dv D^t^en nojai or Q'^itfbw

^3c» nana hSid^id npi "i»ik ^dv

HD^n ]m lints'?
bsim n-'^ii^ ipmn^if

now D^ti^om npin or D'-ti'^^ti' ••Sk

mv3i nn«n ah ivaii "[nxSo (^^^"ip

•"s n"nnb«
|*:i "[3«3:S I'nti''? ntt'vn p

ipi ''nisn ^(^'Vin pa din iw3

n"? sSv «ij?n^ sS |nd3kS« |n ^nabj;

j-in ]'\y
ND

'jpNi
an 'ri'^na «•?« nnxn

^
nnjfv'j nCB

|»
Dv D^ti'an ani an

nv D-'tySti' npia (^^^pj'jsn^S
n*?

^
Spai

npn Sip^
^Dv "11 or cK'an nDaai

iSsiSB nipi n^aif^tj' ^3B0 nana n^iea

NnawDN^Nipn ^nn naya'' |n ^axrin''

/or '13 nabn
|^ni (^^Y"^'''* '^^

na-ip' |N n'70 on iisa'?^ |N3 (^^^n'ini

lya |a •ny'jNa ^'niti naoSs 'jid

tt'N-i 'e psn sa3 a'ipS ''iNn n^D in
H^^^'ipi'?^

ini nmN'ji |a
D'-a-' naiati^

«a« Dw
'fjii'i

nanNi nNJtnn'? ^isnti'a i*?
j^aia

^--naNa maa
"ip

^b (^^^nati'n

1 aiii'SNai n'7''3«'? •'wn "i^a^n nasS iSiati^ nrti'a iS
j^aia

Dia Sva |N3 |n

s'jddSv^ dS|« o^j^j^^ ^^^i,^^ iSiSaty ^^
n^iaa n^S

™D"'''pi
Nim na-i ^ibN

.n^nap nac csan ^i^Sn
jat^nSK

dvSn |a pn^jn nb3N "jn^

inK^ t:>in iit>5? D''itr '^a
ia''"'p^

^j^u^-i initr ^inn did 1^ ibii .n

nt nti'BK ^N inati' inNS laMti' na
-j'jn'i ^'pa-'

ah mats' inx'?
'ip

ti'ipan
n^a

yaiif |an k'tn in\na n^a
]'>aiif |an nSk nnwaN'jH ahv

h'sn'^if nj; Tiaj;'? nwan pti^ o^-p |» nmaa'jN can ^^''•iha ny tt^npan

:D^^va'? laiaa .D^Sya*? laiaa SaN^ "nn
s-^pa-"

boatf Dia 'jj? unti' DNti' D^ia 'jan maa na*! rt |« *pvoaa ba'?«

ma^nh [^13'-] (^•"12:)
la^sti' pa •'bv C"fnr »•? nas pa 'jeati^ maa

man mm 'sh na^nti' in» nnaiab ("^"i^n |nS na'i'jK njra nnaiaSx

a) A. hat nSyoi nacb t^nn. b) B. mpssn fur men. c) fehlt in A.

d) B. msy »S« fur nisyS. e) B. SyJie. f) i« fehlt in B. g) B.
»ipn. h) B.

nsM. i)
B. hat Ahn nach npi'jx. k) B. »nD»«o. 1) B. ifliB>ai. m) B. n»»px

n) A. mua. o) B. «o«. p) A. »^n. q) A. nSn. r) A. p30\ » B. Hpa».

t) B. i»j?ttaD.

2
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ni'' w^^hi^ npi nionan niDnn h^i^^'^h \'^y'n bi^-^^^ hod 15? .t^

pD i'? "^CK D^i5>nn ntf^^tr npnn 'i« v\'^ n dv D-iit^ttn nDjisi

noKi DID ^:?3 n^n dkt ^)b ujn^ i^'? nt nn '>b inin nt
]Dt -j^ns

m' ah nijfio
j;^iDa|« -jSx'ii

^nn^n-inn

nS
']hiii7St

r}h)iih nnn (^^^nnii'oS

(^^^ns'js ah) :iiw n^o ej^^tj^ d,^L, j;^-,,

|«D
f
(^^tpiDbx] njinea kii^k (^-"''?n

ah mjnDbs VST D«:S« g"'Sy 'jHD"''?

pmi|^« D^naaan rcaa^ D^yiin n^ani

'jjfsSN N'in^B ni«25f •'"'' ifiK ^iSn nna

^b iniin HT pT linn jnn
iS ni!2« ox

inn"?
nS-'n in di» 'jyn |k nhvai n"i5v

jo^ navjD" IK nv'y ''iSn in |n2^Ni

I*?
nM^ (^^^Diii^m nsD

(^^'fii
«?4^

pnS n^noiy Dw 'pyn 1122 n'^nh ntnr

nnKit^NSsi nninn 'jds ih liv^nf
^ abw

|nw nn*? nm» "irK njina nwnD h:iUf

DipaS nnnpi n^iii
"i"n

nSk D^anaS

n^'?n3n o^aSaS nunan o^iniiu^ im

'nti^D'? wcm "itti<tt^ na liii^n^o nnsi

in'?
D^imj

|''K-^3^oSi
ph)^ih (onn)

n2f"i I'j^EKi '^aj? |nn fxi^ Dnm(3)

'jpn^ na mitsn inixn ^css^"?
]r\'2n

w^V^w p« ni3n»n nn^ dik '•33 Sy

n^ibm D^jnDni xn'-nnn i»si iS

n^33i D^ynn n^aa o^v^Tan o-'^iym

in'? |-jni3 pK D^'n3i2ttn n^sai niiian

p iti^y DK1 pitya niiti'yai nionn

nna onnu' ntti« mnan p'hvi "hhn

|n3.i^ iDK DN ntn yvn ^sh) ••ibn

un" i6 nr nn ^'j mjn nr pT "jina

Sya «ini ii!!5» ini« pn dj; k^k 1^

«^ nt nn nts^nu''? -iwii ^^«in di»

D3 Nin nn mo 'jynty yn mix nnx^

I'p^aj^ja ij? iiiioti' «in psni .|n3'7 p
-[^

nNi^ Q'w^) '•ne^Da pi nit-i"'ii' '•»'?

«'? |nD^ ninati' dig 'jya ni33 x^an*?

cii^'jii''? Tisim :n"iinn S23 1^ I3yat4^

a) iS i33n^ fejilt in A. b) B. la'joNts'. c) B. nn»onna iSjintS'M. d) nS

fehlt • in A. e) B. ««'»•. f) ]wH» fehlt in A. g) B. w^*- h) B. \ts0h.

i) A. nnnais'. k) B. un^ 1) B «S.
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bnni^ n'-nni o^Dsn ^jb^ nt!>^o «m D'-sb^
jiBnts

n n^^Si^m

psmntr 15? nmiDD^Ko pi^sfv
nnnm nns px j^snn Dn-iin no^f

c^nijin "1^
n!:^n

pfi-itD
n no^ n^^n i6ii^ 'p'-sti^n n^u^ d^in nt^.

pn d]i''i ^t:^ nniaiDti^ nn>$ mtDS
jiBnto

n
nn'-p:;

"i i^ ^m
psnta.

.d'i'U^^o mias pi riD ^ti^ nnoion '^sii? 'nriii

|« (^^^^3^?n'^^i'l njti'o inia r\V)^ nh

p3^ ph 'jNp
N»3 n3«

(^^^p»tt
n»NS«

pnn ^3p |N2 xim nj?"in hy^i^^ nve

TiB^ ^"i^N K-in
K^^^|« 1^^'i p'^'

NO

mD^nSN ^B pnn no -"b lai |n
'•li'a

dS
|ni

niti'o imn nva inB ^hbhSs

(^"'^''J''>{D n^B
HDN'-p |^?D1

HBN'pS 13V

|M |Ni n^^viti''?^ nNDH^p'?^ adnn

-inp"'
d''Sb na "•abn n»

pi^SS (^^^wut'

NDN1 Dij notS^ nSi pin itin niti'o

Nn:N niB'jN ,Tin ^b
pBiis

'i Nina

ins D^sSaS iiNiDBS nS^3Nni .ibid

lUti'O 1313 ilVia iUnS D'jtS^'jO IIBB

^131 [^3ty» inX3] OjU'S) pn3
n3ti'''iy. pa3 3in3n '?3ip»3 imn
.IT hv) nm« vi** N^ty IN iij'jn nnix

nyia''ty ""itt^n nitfo i3i3 nye i»n3

iti^BN i3in. NH^ti/ p33 ^u)^pn p3y3

mn
"iBn3 n^v^n^ n'jn idnij' wd

HM nt ^31 :n3?in '7ip''ti'3 nyt: Nipan

ir3»t3 vti'Dj; S3N nidj.i ii3n nnp
"•JED lyitt Dvo s'^N p nrnS n"n .it

31^31^^ no3 NJf»i DN 131 nw
|iriti>

DN1 nityo 1313 r\V)^ m i3Bn ki»j3

^B3 ^1N13
))tfpr\

ilMI 13Bn NJf»J nS

N2tv pmii' ^B bv pjN
nin nwppi

OBID nV^^ Vbv DnOIN pN ^Bn3
h:i)if Ti-'ONn ip^j^m

ntyBN
-iii'pnti'

i^Ni pin mn njti^o i3i3 nyian

p'-in nM^ti^ p3 ipv ^3 n'jti'S 3^''n

i3in nM '^EN inN pn in nnoio

pBia "'31 pi p33 nm'j iti'sN ^nk'

n'?''3Nni nBnis nmij' nxm niB3

DSti'^re HUB NintJ' in hv i3'3S3'7

Vir nM iih\if njti'o 1313 nj;i3ty ^bS

']nmti'
^"1 msiBn VS30 ni^x ))W

a) B. a"ni. b) fehlt in B. c) A. hat i<»nnS statfc I'lion ^S und peiD

fehlt. d) B. hat n»aS statt n^a Stf. e) A. vis3oSni. f) B. no^y. g) B. »Sj?

ncN^S. h) A. hnpt. i) B. In statt i«. k) A. kbnS3. 1) B. 1m statt ]«.

m) In B. fehlt »b. n) B. i«a«M.
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rw&^nw ins nno^a ims nsin pjritf»

nwti'au^
I'-oia pn73 laiN tno ^nni

•"315 nsVm
i^VDti' pio IKK

P]"i3n

V'"i ''K3t «in nn»iD
j^i^ti^ J?^") :">'k»

m3VD33 n»j? -03 Sinn ti^-sn sn^ti'

pn2i»i '?ni n»2n3 sjfDJi nvtJ'ipi

T-n mis nwiam v"??; nu^po nNi dst

noDncna dsi i"3 nnow sip) sin

sb ittifvo n'ls ^:n p»n Sjjk inwn

nnaiD sip^n sin n"a inis i^tti^

ps TO ims i3tti' ^0 'pj? Pjsi
D'-ni'?

niti'i hww ij? niiiD3 yr\r\h )h inio

niii33 yr)')tf )h ii»s^i ^s hv T'3tt

n'?nn3 i)is'»3 "i33i ti'ii-M piM
a'jnio Di^3 n"3 snpa )mw ]mn3D
nM^tf p3 hn'w fis3 ']iaD

sSs

^"IS
^i3 l»^3Dn IS 11»D ^D»

"jlDD

•'b'j ns^u^"" ti>s"i inis nuaS '?snti'''

n"3pm 'jnp D^sip^n on '"s ^jsti'

nitt'j? rn '^osi bnpn h:> |ms sip

n3fin3ti^ ]rh))h fn^ity» |^si
o^ii^js

h'V)^ irsi ni^iina uisatt' 103 psS
is'ja nni33 inM3 nv"?) ti^si niu^i

f1S13 n3''ti'^ u^si niu^i ni3 ^ijf pi

-|3^bS
sittas iS3n)tf> i»3 'jsitf^

13S3 nin33 inM3 nnaiD j?oti'nti'3

'?is3U' nn»i» sinu' V'ln 1010 n^-'si is

:mii33 nisiS i"3» niu>i

s»3Si ns'i'jss Tjnn pio'js

^ij)K ^133^ r^io 'B «DnssSn5s

'1 ^i^jnn sb ^n'js ^nisDJ n^*p3
^^si

sniir I'Jnn s^i "is
'?ip"'

min^

hy TStt '11 na'i'js ij>3 nnoiaW

pi» Sjs p p\m isty3K^ piD pntj

••jj-'D |s D^VKi ."i-Ka '15 n3'7ni p:^)tf

yi^ha i^s-i |i3^ |s ^m "sio nn»io

dSv'js ^d ^laic finj^si jnnos ip

njnnas ••'i^s |S3 |so 1^33 h^bi

n^a nniDitt
^ ^eo' ine p n^3 nSinvsi

iin»3 133; noSv inu' |S3 |si |n
ins p n^3 n^3r |s pi dsjSs

n^3
|i33

D"»'7i 0^31*7 nnoio ^C^^'wn''

niii33 1^"*
]s

n'? nr ni3: ip] pi

pi n^3 n'j
I'is"' mn.'^3 p»i»3

nin33 1^^ |s nh
pSip'-i (^"[I'^'i^

^IS ^B Sr^3
ipi |S''33 p!21l23

pi n'2 '•ttcnv sb |s C^Y'^"'''^^^

^Id 'jSIti'^ piS3 "{IttD
sSs pS%S3

'i^ ys»iS3 IS
']i»D

•'BO
-jiao |S3

na^ti^^ ti^si no-'ipn 'hv Ssiti*' pis

poDn^ p'iSs on bsiti^^ pis ""w ]i6

i*?! "jnpn ^33 ("^onsDD nb'?si hnp

pS ("^riBnS^ s'ji 1B3 mttfv i3S3

^B si''''3 S03 pis'? nsin ^a onsio

•-B n'hi ti^si nii4^i i^B"" s*?! ("^nmn

-[jsl
"-B 3snn3 'ja. nss5 niii33 inn

S03 Ssiu^^ pis M'^ti'^ iii'si ^miyi

nj?»D so s-isB (^^^lobnSs ^b
p-isn

1010 rT'si IS 1133 inn 'b nnoio

hm^ nnoio n3
i^tp'ps |s o'jysB

.1133 nisi*? pi .n^3 mm

nnp*" nrnn i^a h)^ tantt^ii iirDnn nj^ nt^ni nnfiio. iy«tt^ ••p n

a) B. «DnBN^n3N. b) fehlt in B. c) B. -lohn fiir nooa. d) B. i»«JSnn

e) B. im f) B. «»d». g) B. nodjt «inD. h) felilt in A. i) fehlt in B.



21 n HD'rn n D-iB nnisn

i«3n5ti^ i»3 ^siti>^3 nnsfo b^poi

la^K inK "131^ ima^V "stu^if ay^v^

nnnn '')''i 'jsa ddh Nn^ti^ ly imo

n^apT i^aaa
na« nsn j"J>n ina«.

Kin ^a nw"? u^'jj; li^tj^ji iD'-iann

mti'-i nn^ '•isi ^a^i nitJ^"i jnian

ti'xi sin nwn
imanti'

idixt la^-vvti^

l^iir pKO) [«im] "paan naioon niSa

^"t«3 naiDfi) r\y^^ t^'^?"n Dsn nrn^

pti'
hii^w^ pN3 naia^n] C"is"i Sdn

iKa nninn nwna ^na KH^ty [^isnn

D^ao mii'3 w»» '^na njtxj^ sSti' nj?

DK1 ims pttatf pT3 '7«-itJ'^ pM
fix nrti'^ u'siD nwi

tapa
mn ]^nn

DN1 pK*? ns:in3 h'V)f^ la-Ni. 13^3

sin nn nSian ti^sia nityi
tapa

n3fin3l ^Slti^^ p«3 dIpID
^33 ^^VIDH .

nsais'tt^ ms'jtt 'jtj^ nans '?*j"itt'^

•nasi a3ti' saam isip nn nmsai

"lysi i':'N rrnn^a Mty iid'' ah bn

S53tj^3 'jsntJ^^ ns|nntt^ S333ti' nvSa

las
pKti^

nsin kSh mnam oais V"i

D^aaai loin^S s^ps inaan^ n^ti'ti'in

^3s n3':3 laipa iti^as nasDns mix

D^asn on '^snu^'- px m3^u>^ ••u'si

^'an 'jss i^Vai ]^3a ppinai
nasati^

mti^"i iS i^ama "js
inxi imx

poaati^

niti^nn i"? b'V^D) '^siti''' psa i« '733a

in"" a[fc<S Is, nSioVnai] »h s-iriB

^ye isT
nnaia •r-a'? mu^n p jt-'s

n*'3'?s "[Vsl h2 SDK1 i^aa I'S
-j'js'io

n3i:a
n^pai nnif's yena ("®Dns p.

("^pinnaD -laa ^b p3n -as '7S-iti'^3

|N S3"iya '•asT ("^na'-an "<© p3n ipi

'

"[Ss*!
nS iia^ s^ nnsi las^ onp i^v

nviti'Ss Ds:ns y^aas sa'jsv pD--
••nn

pn3iV D^apT paaa nansn (^'^a"ys

D^i3in '73'? 'isn sn'-iJ' sim n^rrc

jn*-
^"ibs in

|a ^(^^Y'^M^ ^^''^^ T^''

m^D^o nw-i
irr- )s ^533^ |aS°

nwi
in c

niii'n
]n^

•'•iSs
|s (^""jipsD j'js'i

|a
cSi ^733 ^B DipaSs m'ja tJ'si

nmi'tt^
|a (^^^Ssna^^ ps ^b onpa^s

mas ^B snsa '^sa'jsy ]'\y |s

naa ^
(^^^^bis lar s*? •nn sia nyntiJ'7S

(^^*nnanpn npi Ssnty*' ps ^b nai3

r\2'\^'' nwi
D'-pa

ossn'js s-in |S3 |sb

^B HT-Bn mtyi'js
"jSriB

bsnii'^ ps
psS fin ^B° m^Bn s'ji ^Ssik'- ps
NIB S33 ni'ja ti'si nwi

la^pa ]S3 |si

bn'-itv'' pis ^B yiia ^3 '•b ^m^Bn

^'jy m'^a is's-i nan
fs*? ps*? nann "-bi

nnsp^s |sio^!rSs nsns h^'^w y^aa

issti' nSSs nsao s'isi sSsa^s

^tysn I'js min-a issii' nic i6 C^ap
i53t2'3 'jsnti'^ ns pntt' ^73331^ nr'ra

sas .
''in s^s n3Sa'7si inpSs3 'ay

nnaipni n3Da S3 naSy ^ysia
J'

(^^^sS

ns^if^ sas
sapB nyiia Sns psBns3

ppinai (^^''ipS n^^a'^y ^^B 'jsitf^' ps
e^^jnna^ ••'iSs pB^Ss sas rbai pa

a) Die in Klammern gesetzten Worte fehlen in A. b) B. ;"3«. c) Von

\oh bis nwi fehlt in B. d) Von ndSk^ bis «o^«y fehlt in B. e) A. trennt

das Wort in »b i«. f) Nach diesen "Worten liest B. noch n^so. g) Von »9 bis

m'Bn fehlt in B. h) n^ fehlt in A.
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»^. i'?^D»l nan DW nStt' onnn p

nivi niti'a nana nvai «nn bn no^p

^ipK'a nj^D i^nn DNti' vii .nn« Ta"?

13K kSi 1^3
|n3

s"?! xtj'j m"?! nj?nn

[iim^] (D^ti''?) nti^DSK' ^y nm win

b3K pn inn pn oSiy'? n-'^n

"

irx

"im DW3
]n

IK 1^3
inil

«IJ>3 D»

[S3pn3"i] ('jp'jprDi) ]mN noN i« "i3T

nn nn wii3» p»»n S^s nsxi wn

pin HN"! DN ""j^nn |n piSn
ti'^

13 lirnni s'? "•c« mti^i 'paii nn»w

|'i3:"i3
inNiin nh^pm ah i« pn ^Sy3

K^K nitt>-i Sio3 ^Si nn»io n'-nu' i«

in«nin
'73ptt

i« pn "'Sys is •iirnn5ti>

"i»«3 pn o'jti''? 3"'^n ir^ nt nn pitn3

IK i3nn T3« D« '•iti^v nti^vt^ n»

nM OKI nimS lu^sxtj^ nos pn nw
13 isfina «bi nwn h^: i6) nnow

13 istnnj b3K nni3io ir« i« pn 'hv^

p liS pi iS iiDsii'
|133 jnn 'by3

'•jti' iS« i3n»su^ i»3 nvai nnin

rwi^W na on'^Sy iiskjij' ]n o^a^nn

nnaio wki^ ^0 b3N in''30 thvi^') ''WV

\m Di« int pnn '''?3?3 13 urnna «Si

ipj?
'js p 13^« i3ni vbv "isi*? ^iKi

D)Kn p T'3
|n)i

Kti'ity 1313 um
iniS 1D1« [1«] 131 DirJ' 13N»14'31

'jsn oSti'iai djn «in 3"3 p3 nSii^

i3-«ti^ •'» sS« D^piSnn p i«ti>j i6)

)^3Vi
i5t

]^« m nwi '?ai3i nn»i»

i3"'Kti^ ^o'j nwi i"3
jn''

«Sti^ inua'?

b
(''*D^S n-in |« dVv^ ^|13^ C^b -is

|a Visp'
®'nS« ^m n^sieha nSo3 |o

ini nnoiD
pa"*

cS 1*71 ^•"ti' rh^if nnin

nyiBi Kin n"**? losp iiyi Kin
(^^^'ip

'7ip^t4'3
'•orK iiyi na nati^o 1313

D^nns pi r\'2h nnoio n^yenvm

'?1p^K'3
KaS«J "flBttSs |N3 N-iK jK

"I'jK'inxB N^i T3
|n3i KtyjsSinvin

niDi'?"' k'jb C^^ivui pe^ ^^nn ^li'bs

i« i''3 |n3i
»iifi )SB j-'in

inn "73 oia

|Kte O^^P|^ni PjSn'' |«
'^ e''B«nB«

(""lino^i n»in^ i« C''«^ty
f
("'oar

^Do &[n^K»] '?«»'?« 3n«jnD5^i i^K-i

|«3 |N
DWn'jN p3 D^DpnSN Vp^ "j'jH'l

lbi niii'1 ^(^^^Tisiai nn»io DSKn^K

dS i« ("'ptt^fSSx
n3 ^«ii^ ("'ob

("*1N nii«"'n5«3 TienDD'jK n^nono^

k«^Si pb nwi hmi ir«i nnoie |K3

nai'?"' sbs '•nBnoDSs ik dimSk na

|N2 |K nii'y nK'^K' no Sipj ^73 di5

«tt "B pin inn^ i« ^^hi^ ^[nKB]

'7B13 13W nn»io |«3 |NB nvi3i po"'

I-": IK po3f5bK n3 K^ii ab) nwi

'hap |S3 ymtiba n3 K^ii pS nnoio

so »bv is'ja nasS nun pi )ib p nS

P^Sk Kon possnbK p"i«nB saisintJ^K

oSii^n nu'v nti'vii^ no Kon-a
'jipa

n3 s"'ii^ dSi nnoio u^kk^ kok in"'30

^3 Dtibs n*B 0^*71 DiK inB po2:3'7K

'\tfbii "B no3m NDK1 pi Qya van

••Bi DaK'7K D3n i''3
|nai

am '"••'i^K]

nS"'K pn TJ3 no^mm ("^["'lySK pj^Snn

"B ^py th) b:)ba nia^i d3k in

niii'i '7i3i3rnnoioia''Kti' kSkd^dphSk

a) B. p». b) B. no'^. c) B. ^"ihn. d) B. liest vh nach «nn. e) »e

fehlt in A. f) A. hat 0:1:^ nach DJin g) nS»o fehlt in A. h) A. liest im

f?En3 statt ^tsMi. i) B. »Si«. k) B. iSn. 1) nuD fehlt in A. m) Der einge-

klammerte Passus fehlt in A. n) A. pa« nSi statt pa» o^v



23 n 1 riD'^n n dib nniDs

D^in«
nittiponi

D^nnn
j^Nipj

c^ii^ix

''ms3 -1331 D^riv^ nS« ni»ty3

(D''3ni3 nDi3tt «inty) m ]^3V3
n3i»»nti'

^D3 mti^n ih [d^jdiji nDijan Nin]

n» nsSnn niiis S« iimsi nn»:n

^sh 'in^3J: nSti^^i n3p^ nt m nj:sti'

133 i}^n S3pam nnaib i3^« ^inti^

v'jV pti^ i3ini [1)^3] Orn) nitnnj

lU'CX ^K1 [TSK 133] 03DT "13X; 133)

ijixiiStt' i»3 D^tJ^^ti^ in ''in ii^jnnS

^c'? nn DVt: unji noaS nifnai npi^

thii^^ m^ "iiJ^'ti^ npi3 r':'^ i^Dcnti^

nD33 vSv i^dcnti^ ^d'ji rf^tti V'2i

13K p«i n^oi 'iin ohti^^ n3in nj^^if^

^ic» i^Dcniy niD iiv'ti^3 o'pti/S p^^ntt

pN3 npi ni2n3 iSii'' sSti^ '•13 njpnn

nyi^ti' 1^3 11DK Minti' ^3ca "^Kiti^^

jiti'
nt 3vn3 hpn -[3^0^!

S^i Dity»

•dS ,1)2.13,1 ^j;3 ^v i^»n,i^ )n^v^:i

.^KitJ^'' px3 ,ipi
,i»,i3 '?i:!iy

3Kp'?K'?N N13D nam S»SV3 Ktttt'

Sniu''' fix ^B n*si
ipi mx>3':'«i

^3 13 iS-'SKI ,13*ti^'' ti'SIS (^"^KDDn^ |tt

o'jrnj '^[s'j] |mi ,T'n^'? Kttv im 3i

"[p
n:^^3 ipi '•3«y»SK '•D Ss n2;dn'?k3

f°^|nnto^
'''iSx i,i ^jj^idSks DipaSx ]n

v:i«i iinDiya np ^Sv mit^i rh v^r)

i3p^ ,iT m "ip nsbnbx fij ^Sn

xi.n ,in»i» 1^3 r\iiih in^3» qSu^^i

^ty'7^{'l("*'^^*?^^03 ^ii ip,i«nBnDK '''i'?^

ptt^ m'pi f^^nsD ip ^,13 ''nex ^-iSx

SjSjfK N»3 DIJ"" |« n»3nD VIJl'^K ,1^D

'lipi^ V^ST nSti'tt
(^'^^•iSi^p C-'"'d,i33S

«iip iipi^x" ^c] n'^hv iDSK (""^KttS

1DBK «»'?! •"ID'' «» pi D13'' NI'D^

p]i:3
Di3^ KTiisNiip «D3Sn e^B[,n"'Sy

«o f
lip 013''

|s f'^.iotS^ ah) ^"iD^ NO

p3i^ kS f^°'nn n3pnSK n,i3 ^Sv iDci«

|«S ^N1li>^ pN3 iipi
HDHS DW'JN

P]e5a
32f3^N

|o no'jj; no3 ,in3a
']'7N'i

(""S^pjin nn3'i3 ^ns^a ^•ihii «'i,i oit*? ^d

,ipi ntt,i3 'i5nN ,1313'? ntt,i3 ^V3 ••Sv

.'?«iti''' fi»3

p m i^i^ va ^7:; ptDniti> pK nmsn n^n nrn^ nDtj^ b^):^ ,n

.DID ^^n pn D^ttD pn riDjs ntt^is^v npi nianns e''nnD''K

1133,1 r\K)m ma nti^m 5^'?ti^n3 dio
|s I'^jjp^i

onn^ k'? ^3 did ^j^svo-an

vSy i»NtJ^ .113 h2ii Nin D^»n n?,i |k hap n»3ni nih d^od i133'?» ••'i.i

a) B. lODH'. b) nh fehlt in A. c) B. na stat n»s. d) B. npna. e) Von

f) mp fehlt in A. g) B. «S'«3. h) B. liest '\5»^h

statt liM^ |«.

npiSn bis »E5 fehlt in A,
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yti'tt Kin NnsDD nmsn h'^'-nk^ inix

in''S>3 imsa'? ••"iki n) nn ^ik"i3 n-'^v

Snj HNT DN1 mii^"i 'paij Kin nn mti^-i

I^Sswu's ^iNi2 • n^ii>»ti' iy n»2n3

imso'? *iKi n: ''in N'lioJn Ssd iniK

itt^ovpi nNTti'
Dipia

-^23 r\T^^

hwn lb
]niUf

*» ,Tn dsi idbwi

ni'^a ti^Kn Kin na^ti^'' li^Ki nNn^ty

fiKn 'jaa 'io'jdi bdiu' kw nn

firti'^3 mti^n lb
]n}Uf

^» nNn oki

nt nn '^Kiti^'- ps 'ju^ p n'^2

SkiU'^
l^nKtt D1p» ^23 IKhKi) p

Y'^iib
nitins iS'-ski mD3p ^in p^i

ainai p-innjo n'^nnn ij-issti^ i^d

pSKiti'tf ^73 D3n TKihn ini ^k Kn»a3

iin:hr\ 'mb ioiki nsSn' nan inis

n^Sisa "•« nnnK3 Kn:D»3 ••« n'^wh

[ji^^a^] (nytsn) bsi Kn3^ntt ti^na s"i»i

nT nttK03 'nhh:i^ iS^n d^yayn 'jsa

3"iyi2n pK3i ""'KS D^5?n\n m»tfn i'jk

n3^ty? ti'Kn D1K "33
njfp |mpti^

|"3 piS^n pti^ij?i |n n"3 3« nnnKi

r\2'ii^'< "ti'Kn p) 3px?" pw na^ti'" u'ki

1K1 k'pK' DIK "33'? p3m3"l nSlvStt^

[r\2'^'> li^NT
jniK] (n3"B^" ti'Kns nniK)

fi3:n nnK psbim K»'7y3 Kcti' "diisd

^Niu'" pnK3 "n"Kn "1331
pDin""n"i

'jKIti'" pIK p IK 1K133
|1D

n*?
I'll"

DJi

yt^ifha ino nwn'jK m-s" nSs ^ins

ninti'DSK nnni o^Dsn n^e'jn p
|KD (^^^nvmn i»3

|o p3" kdd ]nSs3
nbi no'^n'jK ^^nhtii "c (^^Y*^^^!**^

Ko "HDT mnsDo'jK |o Kn:DD "s ^nip

31K3 Nn:Dtt'?K
-jSn ja n^KDD ^C^^h'D

Dnp" |K n'?!?" Kins (^^"3ki::'7K3 Kn"Sv

n"?
I'lK

Ktt "nao
"|'7K'i3

nb jivi n"y3

d'7V'7K3 P^KO |wS3 «|Ka HWI ^71313 |K3

Ktt "ntt 3K12:'7K3 31X3" (^^^n"n p
|K n'jlf" ino Iw'jfl'jK P"»3 "S f

(^^S"D

n3"ty" ti'Ki "jj;»i n3"ti^" ti'K-i g(^^^mp"

QiT) D3n"i '?n K» nv n3''ty" 'jav" |k
1'

|K3 mtyn 1*?
|n3

"I'^K |K3 |kq "nc"i

"ns" ma n)bi t^Ki in n3^ty" ifKn
|1d"

|n3
"i'rK

|K3 |si pK^K j?"oa "s dSv"!

piK Vii'
|"i

n"3 n3^ti'"'7K3 niiy-i i*?

pK |» viitt ^73 "s dSv"1 "na"c ^Kiti'"

P^kS n2rin3 iSi niD3p "3"i ]n"i S^nty"

•^
'ja D3n bh Kin nT"K na'^n'jK

Kns'jn "KoS i»iKi na'jn n3i
pbKiii'U^ .

n"'?133 "K ^ KinK3 Kn3D03 "K n"13a'7

|K •]K"K1
Kn3"n!3 t4^K"13 KlloSn

"3KV»'7K r\^r\ V'OJ 'a
(^^^"{aSj"

n'in (^^^"'in "okS3 Knn3Di "h'jk

cKty^K "B niintJ'o'?K
^

(^°^nKi!:DK'?K

U^Kn3 DKipK |1I2D" p-I^K pKiy'^KI

]"3 ppia"i |"i
n"3 3K

|"n5Ki
n3"tf'"

n3"ti^" U'KI
|"31 3pj?^ pK3 n3"ti>" tJ^KI

K*? DKipK^ f°''p3n3"1 DJ?3 nSl3 bw

p m"33 IK n3"ti'" tt'Ki3 Dnn3f3"

"Dii3a"n «(^°^K"ti>'?K nin |kS k^dk^jk

a) B. ini. b) rhn^ felilt in A. c) B. nip. d) A. liest Snd. e) B. ]Ki.

f) A. liest^«D. g) B. mp»': statt mp< ]». h) A. |«3 statt jsa. i) fehlt in B.

k) fehlt in A. 1) fehlt in A. m) B. n«'DD«'?K. n) B. »>v».



25 1 ns^n 1 Dns nn^n

n7D itt^^ n35T "inw n? ^nm m» y^nm

nsn^ti' ^3 mx!^is:n '-yaa nm^ pnn
nti^V'ii' ^13 D^imn |» lai citi^ Dti' iS

nt "-in nnM3 is "nD\sn .isnn iS

n^ti' "-B^
"[sS

-i-itsi:^ ds n''3itti
"{"nrr

:nms ^iDN^a ij?3»ti^ nennn 'XjAit^n

^jsa SviM "nai^ ^yic2 nasti' n»i

-lesan in3» ^jjh ^jsi nasbanmsn

|n^ pK'2^
s^s niy nb) p'?3pn» |rsty

D^avs^ti^ inn yv b's njii3 n^^sn

n^inai insK'jas n\ioi 113:1 dik kh^

1^
jn''

D^ais p« n3in pK» or" '733

D"'itti« n'pk nin u^^sn V^3tj^ n» i:ij3

n»3
|\sini

3nn ^j? nss'jo nni«

n3s^o iniK3 DiKH- n^n^ti^ iiifsauf

n:ii6f2 nm«3 paxn p3V inn nv "733

n3N^tt nmx huf h^2n pat? b3K

nsK^^asti^ nv^:^^ ^23 mix d^i»ij<

|D uf'W ''sh SMn nnuan i« H\nn

ni3ttiK3 'jiTi 'jttva
jnti'

ni3K'?ttn

is^o*?!
nisnan nis: n3''jfni htin ^K>-in

nitfyS iS •nns'? n)^i din"? ididj dk

Dvn hi n)y^ ii* nj;r»n iin n3«S»n

iih\if '"ovt? nnuan 1^ "ins"" pbd ^b

nSoi 'e 0*13^ I-" yisjf p3^ |n 'piia p^3

VT) nnvo ^Jsys nia pamns msn3

j?3n] nnm
f]2:3

onjD "iSx^ ixnj'pK

s-in p cmi j;3"n ^[t^'in] |o ^[omn
c

'jjK n'^ys npi nx3»i rxi N-ino

|N t^n3 in^
|n3 hnt dn

'ipi
D"'D3n'?K

i«° nh ^no^
|K TV ^'ibs N'in |K3

n"? njri |n3 hii ^h
t^ip^ in nn

|o j;jn»n Djnj'-
|ti

i'':'i*jti^N'7» n'in3

nya ^ti'D^
|t?

'^iia nsiinSi* 8'^3n

J;^?13^{ ins3 snpnrD ^s DJny jjixio'?

p i<^65^ on r\h C^^'h ni«»i5^s

n:^o DNin3 is hahn:! n^ns^s s^ti'sSs

^153 nbsa |o n'-pDn navts^ |s n^
h
^220^^ ^Lj^^Lj

^^^^^ ^^ ^^^^^^ pnB^s
sn'73s p nj?3a ^n^s n»nnSs fiv ^-in

nnis ^ty '?»3 Sj>ic3 iSspSj>iB3 'ipi

nwj^Di 'jipSs
N'in p^3N wsi nss'ra

n^j
'j^isps

^n3 njJOD s» vri3 ("^*^3«

I'rs'ii
s'jjfK fij Ssfin s*? S3 nyjpo

nnj?sj2f ''D k"nnp» |«d)s ps-- (^^Sp |s

iNnpabs msni ^e ^
Oi"" sn'-s in«o

nj?W2fS« lij: ^3 Y^^ha '•'in 'jay «»

^"'I^T ^DV '»3
Sipii

iii3«'?s ^Sy

Qvhii 'Si nyw5:S« s'in ^c
jhdjs'js

nni«3 "i^ipnS« »^iy»in ^"im insibs

nnis Sti' Sti3 inpn aaa n^aha

nywirSs 3yn ^'''js n-'B vn^s nss'ja

pNya.Ss ncni n^nn'jN 'jap ki3
n^^pit'

Nin Say- |N p3 isDis'jK ^t-^s s'inb

nS3 niNnj nnno'' is
"^p^i^hi^

hs^i^ha

a) Die eingeklammerteu Worte fehleu in A. b) n^n fehlt in A. c) B.

Sd;i statt hin. d) na fehlt in B. e) Von ik bis "h fehlt in B. f) B nnef^K

stett W4B'n'?«. g) A. hm statt b«. h) B. ]i6 statt ]«. i) B, Hn>B. k) A.

^N^pD. 1) B. nn^ m) B. t\». n) B. «3j;d. 0) B. k^n. p) ;« fehlt in A.

q) A. Ti's.
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HNI instf SlB-tJ' '•13 Dltt "jV^ NWK'

ah^ no IT n»n.3n hv nm ova «S«

Nbl DID "jp «in mii' p D3 IIDN^

ii»V'»' "13 i^'jK D"'»n »)n^ vbv "^^a

)h \m nn» Dia in '^icti^ 1V iVif«

r^jv '?is'i3 i3^s
•]D''b'?i

^3ty iDti^ r'py

D«T ni^tyj na^ntj'nti's vii^ ni"i^DU>3

jo irK mu^ nati* 'jbij ij^n nenis nn\i

iS
I'Xtt^

^0 n'?^ n? p |n ya) ^i^nn

n» 'jD hv "!3tt^ biB^ ix 131^^ xb
n"iti>3 p nana

|^3
rh^i fa isinti^^u^

: 11323 S"t D^03n

pti''?^
«'in ^'pj? nnnKi ma TamasSt*

MttiNi DID sin |s
xS^K hap' ^s^jb

^nn niiv 'pa^'?
o^an njs n^e ^'rxp

n">JK r\'hv nh yen^i n5K 3^j? r\'S) rnn*'

n^3Kn ni2>j ISk^ ^?S
-jSs'i'pb

n^jsn

"|S p"" ns'pn^N sin pi sosn n^'jy

n"i3«3 iinal^ f^Y"^^'^''^ P^ 1*^

|N3 |Ni ("'Stys n^albs |S3 |h nai^va

n3"in^ K^ nn30 n"i3s 'i5k"' s*??! ns'^ta

[n"? thv ah p <'n^n] no3n3 'pyey

^nn^s |n ns'i"
|n j?iiy^s aaio ^aisi

|N3n3'i''
stt b3 ^'^v mas'rs 15s^ ^i«

S13"' ah -nn mK'3 is nciis is nSsi

."ii33^s 'b n''a3nSs 3nn stt3 'zwn ^rh

trnp'^i
mtn^ nSan innj? n^^n^ nhm T-in pib n^jt!^ ^tDiin .i

i-i::tt? lb
jniii

niann b:? ia''3-iD
]pt

n^n dki i::di
inptt^ai

i'^-'Si^d

aha ^)'\ph Dnm» d^s n"ij»a '»

i'?sn D^o 10S
"js^Db

D^^n D^»n p
i^^s3 "lasn imsi nnx>» ^a en i^''S3

s"? |ti^3n IBS 'jn nSpa ids sin

nes
yh^t^rh wnpn pvi .ma "las

imti^yS -iniiD
i^su^

mil
o^an-jin'?

ma

sin] hiinSr .Sidb nti^j? dsi nsti^a

I'-'-nn
hm dsi nsan *i3» vbv [pn^w

DiDiaa nns3 pn .•''?P3 ^atJ^o n3tf

mr sb in3s'?»» 'jMU^ no '1353 Sssu

'pva nNT'tJ' pw DDHBiDi ^1*?! m nNn^i

sSs ^)']pha naiD w s^ nnya ^o

n3S3 sd'js
"j'js'i |s 'psps d^-'h d^o p

^[nss n3S3] "iBS^s
•]^s'ii mj?o '•a

ns»i sS nina'js ns»n -"jj^s nhp)D
msSs is»-i •'»"i tyn^p'js ••iVDi ms'js

|s iir s*? ''i^s in Sim soSs ^'^Sj?

in mnh) 'jdbj 'jvb i^sa mjsa ^ya^

15s sisi nsen *»
|o n-'^v ("^nia^ js

sj?*'»a' piDjfS'js p mas'js j^n'ps

p niiSev"' sa mp f"15s^i sinu'o

nnsi ^Ssl (^*Y3''i
ms^i sSn nbiu^

a) B. D^. b) A. «^»S. c) B. ^«p. d) Der eingeklammerte Passus

fehlt in A. e) A. niJNa statt ni^M |n. Naeh diesen Worten folgt noeh in

A.: na'^' Ntt ^3 »'?s?. f) A. )M statt i». g) Die eingeklammerten Worte fehlen

in A. h) B, »b statt >h)}. i) B. |hi.
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to n r n^hrt n dib nni^n

^s^^ pinD ''hm
)nt:^B

i:)DD
pnpi'? pt^ n^^^stt^n bj? iiti^nn .n

.aDHJoi ''ito liDtt
]^npi^

D^in
i^VD

Sn
|«3Dti^

I'jN nnn 'jjiD onn
p5;3

••jn o^njaa T-n^

|» msv ntyyo nnii' n^^^nan p32 |xn3^« |d nmoia^N f^^nn^nu^'jx

^''K'lnti' '^D ''•nan |o
xb laitj; inti^en

nx3K sIk nj^S nhii |a
nS nDW

''iti^yn innn
pit'

Sd ^ntsn m^pS n^nm SioyttSx ^ti^Sx
("^^1^^K3D

SiTJDSt* Nity

:m3v .'jt^^K
|tt

:m»3''3imKiJ"i»3n33'im3^^ti'nip''T nwn"' ^e nwmti'
"ipi nphv np^^

ilijjau^
^312 nsbni HTTjn

.pyati' '13 n3'7m nnw'jN

bv) nr ^^ i<^] ir^n ij\^i nnniDn ^5? nitt>n Ninti> ti>^i ni-inton ^^^

.n^^«3 inb) m i^^ mn ^^ <i[iitt>nn '^'^dh nt nr

«ni!Din inx '?33 ti^"*! xn^niiyn nnti^yD

^iii' nt^j?» "ittiS n2:n oipo nwn

p pxB^ no pna nV pK n^^atJ'i

Dm»ip»3 I^^D^ipV nNSnj 1331 Iti'VOS

nti^n irx |n»
in«3 nti^nti^ ^a

"[s'-d'ti

Kn^mxia
|ntJ^

on'JtJ'a ntJ'n 'jsn in^a

6^B HD^S NiDin insi S3 ""Bi Nnm«i

Dipa nK3n pjiVD miK'vo |«S i^k^jk

K» dn'73'7N n'-D ^"ibN '•jii^ itj'ya •'3V«

ine n'? p« n^yat^T n''V^3ti>'7K ^d d^*?

n^n C°ni^''2n ipi it^'voSx *© 0"-^ so

nni
|o "[Ss'i'jD sn^ssio ^b 'jiasSs

nnonn diS"" C^nh sonins "-b nnonn

g^p-in 'hv h)\ifrt in|o son iSnSn -"b

a) B. nmSj^DSN. b) A. An«i statt. onjai. c) Von iwnn bis n»y»aB»n

fehlt in A. d) Von ah bis iwnn fehlt in A. e) A. ja statt 'b. f) B. liest

nwnn ]«3 statt nwn in. g) B. i^'iNn.
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muj^ntt inr nvte eyo «"?« n-'in*'

nmK3 pDiyn pn "^nj ti^icn pN ni

|»1K n?n pin HNm o-iWD-n ':w

p]Ntf
^d'j p»3m "jfn ih |mi "insnm

'jina 'jttvo nj nf nn Sisnti^ -b hv

Kinti' nin pjvn pm nnits vbv i3

i^D'' nip n*? |M |i<i f^nSaj?'?*' ^is's

mas'jN 'i5s'''i npnj^
''an''jfD 'jisv^s^

C^nh^V) iNin D3nb« sin jwi pomi
nasans'i nsinc ^o nxna nSju'

|v

njiD v^ nisb Dnm
p|s:3

nb ysn^o

jN3 |Ni D^iy sptj^ |»
nsnriDS e'j^sjy

s^jio
?]if3i

Dnii nS j?Dn^ ins ^sTif

g[n^s] n^"?); ps"-
d^no ^

[n'jEsj?] njs^

n^jy nix ^jyabs sin nncsD neSs

^.mnxi

i,;in«i ^itD 1JDD
]''npi^

^n« •'i^iifT
)ni^»

nosr- i:iod ppib

D'''73vn "^^^^ non D^snsr nti^i

"dS onniyiD miiv nnpS iTinti^ noi

iDN^ti' ^D*? Dfi 1133 -nj; pnay» psti'

n^DBDI
|33"l

n^3 [pV»ti^] (n''3'''»V»ti>)

[."inn^^siDti^
'j'lns nnpj iivi D*?] 0^)

iniSastJ' sNn nnpa niy -ids^i innai Dip»

n»sti> n»i :[vn3nm] inwnm anasy

piStt
«1»33 "Iti'Tl^O

']D
'•SlJfl pi^a

pu' ^3 vmsiaD
pninij'

h"i \si5ra

Jinsa ittsty n»i :yv "72 pirn irsti'

Tnn i33tt^ 'cS 21ns 153 V'-i irs

ansn ^v laT"
"["si

i3»o ••nan nupb

(^^^iJsV njuitt'^s nSj^s i5s ns3s

nasS D-'onn ii3an iiv J3i^
|s p]s3''

11V1 ""^ '•IDEOT
|33"1

n^3
pytttt' ^ip^

Dipayap' f^Sp D\!i3n'7S
'^'jip'- n3p3

I-ijSs nS3si in n3p3 ^hi hy) imi3T

's nmp
"^

'•sisfi |3iSo 'ipi

^

nyjipi

'jidUd" ^[^ivj^sixa |3ibD iiebnSs

y^-j f^^3isSsi nn«'?S3i nrna |»

31D3D 3iA ans3 in"- d^Si sdsi Sidjd

0^3^
p|^3s

n3» Stj^s snii' ns3s nmh

zp]SiD
DD3 jns3 nn^ saisi j^Djbs 'a

a) Fehlt in B. b) B. pa. c) B n»s». d) iNna'jw »b fehlt in B. e) B.

f?Bj?. f) n'?Dy fehlt in B. g) n»B fehlt in A. h) A. n^ns. i) B. Jin«i. k) B.

pSip«. 1) B.
nvjspi. m) A. 'kwo. n) '3j?' fehlt in A. o) Von 'jidAd bis i»j

fehlt in B. p) B. ^^110.
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K2:r2i CT- nsaiai cSdik n«aia p2
mi^D 'jv "nii?n ^n^ii^ ''i«"i

|^ki |na

nti'n'? ^iK"i
I"-**- pan ^'?''»a iiti^nnti^

nii'm DN Sa« Nn^niNi ••'^^aa im^

^--a pania j'-a
nan niti' hv niti'nnty

niD-'N bv 3") mti'n «"in nn Kn^niNniD

ii»» nine IK md\'<a imea xinti^ nnx

13ID0 men Kinti' niD-K hv ah "jaN

n^an^ti' loa pnsrn |o. njf mti^a

niti'nn nttsti^ nm] t'Tari'ai 'ti'vaa

nvn Kin n-'ve h*?! im «S nann hv

i)S5f« np-yn 'jax na'jn n^Ki n^No 'n

nitynn
']Tsh'i

)h ^Si Kisin cnx pK

:[n^V»T in "lann by

nwn Ni''« ins KnniNn K»n
p'i'^K

Sy nwn pa^ npi a;!^^,^^;,^ i^^

nsttia Sna panna in 'rha mnnan

|K
DtS'' ahsi Nninji on^ nNaiei p'jaix

nnti'ytti n^y^ati' mn-e xSy f^^Dnn"*

••Stta nOT3
|D IS*?

nmnn |» \n ••nbN

^boa nti^nb« n^hv 'jianj dS pann
nxaia c^ijy-n^nj ^("^^|n

xdk Nnmsn

n^yaii' by mti'n nS^k ins wvmxn

sinii' ^tj'-'i bNp •'jyabN '•'inbi nnii'yDi

by nitj^nn bip^ nbi mnnan by nii4>n

nna'i no nwya bban n: yi mnnian

pa C*Hiiii noN ""by Dnn»b«
]» ^b

NO ^by onno me NnniNno pa panno

^[^b] nan in jNonnbN '•o nbno ^
in

ibi &(^^^[n)o] jNonn nii^N in no ^by

nii'yobN *D
p'-a

••oa nNnibN |o r^n:
|o

nann by nit^nn ^'

C^^'ipi f^^n'-y^ati^bNi

n'No 'n an'io in in^o Nbi lan Nb

onN pN Njnjy b^NbN ba nabn n^n)

nann by nitJ^nn ibN-ibe ib Nbi Ntain

•in-^yoi in

a) B. niMOtan. b) B. i1m statt ]». c) B. f?y. d) A. w\ e) m fehlt

in A. f) mS fehlt in A. g) naa fehlt in A. h) Von Mpi bis zu Ende fehlt

in B.
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